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5(n t>te gcuer^üofoppm uni>

6pf)ne iw $unft

%f;eibet! ift eS bei bet immer mebt

^ um ftci) greifenbett 5luffldrung
®w ja juejt gt'fotmiiett, ba§ mein

nnfdngf, bie gemeinnüjigfiett SBtjfen*

febaften 31t »erachten — SHSabrljeiten,

bie nid)t gleich beim erften 523 Iicf bem
^Setfranbe einleucbten , als »ernunft#

ratbrtg, tböridjt tmb abgefdjmarft jtt

»erroerfen , unb bie
c

wenigen gutett

©eelen, bie in bie entlegenfien 9?atur*
gebeimnifi’e einsubttngen fuc^en , als

9iicbtpbi(ofopi)enunb@(bWflcf)fi3pfe

3u »erfebreien.

)( 2 £>ie*
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SMefeö @d)iffal Ijat befonberS in

unfern $agen bie bobere 9?aturniif[en#

fd)aft unt) @bemie oon ben profanen
unb Saien erfahren muffen, .flau in

fann ber geprüfte unb bemabrte fettet
4
«

.pf)i(ofopl), ber fid) Idngft baS 93?ei*

fferrecbt in feiner gunft enterben bat,

mit (5l)ren »or bem fPublifum auftre#

ten! Wufgefldrte terladjen feine l)od)#

gepriefenen ©ebeimniffe, unb galten

fte für fcb,mdrmerifd)e Traume einer

überfpanteu (Sinbilbungsfraft — 9?e#

cenfentett fdntingen bie ©eiffel ber

Äritif über ibn, rechnen einen 93?ann,

ber termitteljl eines @tctnb Sanb unb

Seute glüctlid) machen null, unter bie

f)tnt(ofefictt ^bantaflcn, ober halten

ibn mobl gar beS 2olU)aufc$ nntrbig;

unb Seute, bie nod) an baS ©el)eimniS

glauben, fud)«tt il)m non ©eij unb

^Dabfudjt gebrungen, baS fd)öpferifd;e

illeinob abjuiagen»

93?an weiß ia mof)l — unb wer

iff mit ber neuen alcl)emiftifd)en Sitte#

ratur fo unbefant, ba£ er es> nid;t mif#

fett
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feil folfe! — welchen bittefit (Spott

bie grofen % i <b t e r ’t>crW
QebltcbePon^tt^airtc(t!iitetttltd)f\o,b>

StibüipR 3ß'<5^ in Seipaig/) 3gtne^

9>tice, gtfrflittfli) 35opj, ©ülbenfalf
itnb felbfl einer ber erften beÜtja)en

@elel)ften ©oct. ©alomö ©cmlep,
ton argmittigen Reinheit ber MunfF er«

fahren I>abert ! — Sticht beffer gieng eg

bem QSerfafter bes Sftagaging für btc

hebere 91attrinpif|cnf.f)aft, ber bed)

bag fcbmefsenbe ^liblifttm bom $eueiv

maffer, f)6üifd)eti ©Iutfeuer, ton

Serien, bic ben ©cbrocinen torgewor*

fen werben, ton ?beomagie urtb »on

ber $unft beg‘2ßafferfteing ber ^Seifen

fo treulich unterrichtete.

Unb wie fcfoneibenb mar nicht bag

Urtheil eineg ?Recenfenten, ber bag

tbeofopbifcbe 33iid)lein ; £)ag ©eljeimü

nig aller ©ebeimnifie ex macrocosmo
et microcosmo, ober gülbner 33egrif

ber geljeirnften @el)einin|ffe beriKofen#
unb ©ulbcntreuaer tc. — burct) ben

^acijtfprud) »evwarf:
:

’(Sg
ijf eine

)C 3 von
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Muten ftunbett^dianbfdulen, mb
d)e t»er menj'd)Iid)e Söerflanb in bem
geprieferteit Seitaltet bei’ 5luffldrung

erridfftet!” *)

SJBeinen mochte matt/ roenn man
einen 95licf in bie ferne gufunft tvirft!— SJBal foU nod) aul uni armen

©djmclaern tuerben, tuentt man nid)t

balb bie roirffamften Mittel rodf)!t, ben

allel mit ftd) fortreifenben unb »er*

fd)lingcnben ©trom ber 2luffldrung ju

Kämmen, unb bal am, aldfemiffifcben

£)immcl !)er»orflral)lenbe £id)t ju eer*

bunfeln

!

gaff fdjeinct el, all ob uni eilt

itbclroilliget ©eniul un»erfonlid)e

geinbfcfcaft gejdjrcoren, unb gerate ben

erfalj*

*) Nürnberg* geh 3eifung 1788 * ©* 67 *
—

^od) neuerlich warb ber befanfe 33ortbutf,

ben man fd)on bor Saljrhunberteu ber 21U

ebemie gemacht hat, bon neuen tbiberfjelf:

(Sine Rtmff, bereu Anfang üügen bie

Witte Arbeit, bas £nbe ber Bettelftab ift I

”

© 2)r &I;arbs ^maltjjea 58t II. ©t* i*

© 31*
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erfahrenden KtmjHer QlBiegleb ange#

fpovnt f)dtte, bie gafel bet 2luffldrung

über unfere Kunft su fchmingen !
—

SSüfren wir nur, womit mit ibn »er#

fönen fönten ! — 9)?it einer Ouanti*

tat philofop!)ifcher ^inctur? — 9)?it

greuben wollen mir fte ihm gu ganjett

^öfunben fdjenfen, wenn mir fte nur

in biefctt nabrlofen Seifert , bei bet ni*

berbrücfenben Verachtung »on Seiten

ber profanen unb bem Mangel an hin«

länglichen Kapitalien ju ©tanbe brtn^

gen fönten, dergleichen foftfpielige

^örojeffe erforbern ein forgenfreicö £e*

ben unb einen Slufmanb »on mehrent

dtufenben. @iebt man unö beibeg,

bann wollen mir einen Verfud) machen,
quid valeant humeri, quid fere recufenc

unb wenn mir ba6 fofehnlich gemünfch#
fe Kleinob erbeuten , unfere feinblidjgeü

finnten @egner burch annehmliche ©e*
fchenfe jum ©tillfchmeigen bringen.

doch metleicbt glaubt ber eingebtb

bete Ktmfiler : VStegleb fep fchon Idngfi

fcutd) $hmfadjen wiberlegt, man btirfe

)( 4 ihm
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t!)ni mit* ©ülbcnfglB ©amlung uon

mef)t alö Rimbert njat}rl)aften (?) $ranS;

mutationSgefdücbien entgegenftctten ,

fo roerbe er befcbdntt fertigen muffen,

Mein, gerabe baö ©egentbeil nui| bet*

benfenbe, »orurtbeilsfreie Zünftler be*

fürchten. Oftcbt, als ob Qlßicgleb

aller SSelebrung unfähig/ unb orn feU

nen einmal angenommenen unbüertljeü

bigten Meinungen fdjmerlicb abjubrin/

gen fei) v fonbern , meil il;m ©ült'en*

falf burd) feine ol)ne Slusmabl unb

Prüfung zufamtuengeraften @efd)id)<

ten felbfb bie *2Baffen in bie^dnbe ge*

geben bat. — QBie «iel mag wobt bon

ben l)ier aufgenommenen munberbaren

(ärjdlutigen mabr fet)n! fBielleid)t »on

3 ef)ti ©efd)id)ten fautn eine. Unb g t(

fezt, fte mdren alle mabr , fo ift bie,»

bod)Htd)tber einzig fiebere ^Seg, ben

gtoeifler zu überzeugen, tiefer glaubt

nid)teinmal ben Cjrzdlungen bei* klugen#

geugen, er will baS ^robuft — teil

gebeizten @tctn bet fHJeifcn —
jelbft febenunb nacbcbemifd)en@runb*

tagen zergliebern. — 3cb münfebte

nur/
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mir, ba£ man Qfßiegfcb einen $h f il

beg geheimnipüolien QJermanblungP*

putoerP überfenben möd;te, trenn man

fid) anbetö trauet, tag ^robuft bet

ffrengffen Prüfung etneö ^rt-fanen jtt

unterrcerfen , unb id) bin begierig ?,u

erfahren , ob fein Urteil bei* ^unft

gtinftig über nachteilig fct;n roerbe.

Sa inbefen biefe öffentliche ^rü*
fang nicht fo halb 311 @tanbe fommen
möchte, habe id) mir »orgenommen,
fcen greunben ber hohem (Sljemic einen

SJBeg üüVaUjeichnen , auf melden fte

reib er ju ihrer rorigen Qßtirbe gelan#

gen , ber QBelt nüalid) trerben unb als

(&d)rift|lel!er mit bleibenbem Svufjm

nor bem^ubühun auftretenfonnen. —
Steg iff eine ber 21bfid)ten bcS gegen*

tranigen Xafcbenbudt unb befonberS

ber im eften 9ibfchnitt norgefchviebenen

Siegeln, feeren ^Befolgung id; nicht

bringenb genug empfehlen farm. ?!r*

beiteten nur alle Zünftler nach biefen

Siegeln, bann mürben fte ihr Pernio*
gen nid;t umjpjifr nach bem ©feine

)( 5 wer#
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werfen, unb ffatt beg geljoften ©olbe§,

SKu§ unb ©d)laden erbeuten, ©ie
würben baS üftultiplieationgroerf mit

g!ücflid)em Erfolg betreiben, unbficfr

burd) beit gefunbenen ©rein bleibenbe

SSerbienfle unt ibreSeitgenoffen fon?oi)I,

ölt* um bie fpdte 9iad)roelt erwerben»

3d) habe mm wol)l nicht weiter n6*

tig, mid) megen ber Siuegabe biefcö

95üd)lein§ bei prttfenben unb forfdjen*

ben Sefern gti entfdmlbigen. (S$ ent*

halt, aufer einigen Beiträgen jur (8e*

fd)id)te ber l)öbern Chemie, l)in unb

wiber ein VDort $u feiner Seit, baö

tuan nicht oft genug wiberljolen fann*

ilnb fdjon bieS mujj mein Unternehmen

entfdjulbigen»

9J2an t)at bi£l)er burd) Safdjett*

foudjet für SSotanifer, greunbe ber (Sn*

tomologie unb felbft für angeljenbe

©cheibefünftlermandjenüjliche^ahr*

l)eiten uerbreitet. *) Siefen felje id)

nun

*) SSofatiifdjcö Safdjenbud) t>ott <Scmrid)

£orpe,3ve<5«näbutg 1790. Safd)cnbud) fit

^nfcUcnfeeunbe wn D. (ßottfr, »em’bict

.V. .
,

•
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mm ein Safdjenbud) für Sddjemiffeit

an bie @eite, baö sroav, nne id) gern

geftebe, ienen an £Reid)i)altigfeit ntd)t

beifomt, aber bod) ruie iene auS bet

befielt 2lbffd)t, juc ^Belehrung tmb

SSefjerung unerfaf)rner greunbe unb

*®d)ulet be6.£)erme$ gcfdjtiebenifi.

—

(bolten Äunfiler tmb Ätmfifenner biefe

unoolfommenen SSrucbftüde ihres SSei*

falls roürbigen , bann mürbe id) mtd)

hoppelt gludlid; fd)dßen,unb biegott*

feljung, bie gans tum ihrem 35 eifall

abljangt, mit bcm moglidjften gleis

bearbeiten. — ©efdjvieben im 5DJonat

5lugufi 1790.

Ephe-

@d)tniefcfein Sdpj. 1784» Sltmanacfj ober

Safcöcnbuct) für ©c&ei&efünfiler unb Sipe

tiefer, erfebeint feit meljt'ern 3<i(jren ttt

Söeimae. Sectmologifcfieö Safctjcnbucb fäc

Zünftler, gabrifanten unb COJetaflurgen,

ton $))cof. (ßottling in 3ena, ©ottingen

1786.

W
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Ephemeridum Iitterariorum edito-

res omni, qua par eft, obferuantia

rogo, veSint ius iudicii de meo quali-

cunque opusculo ferendi Viro quidem
harum reruni perito, a partibus tarnen

Theolophorum et Alchemiftarum ali-

eno concedere* Ifti enim homines—
fiue fint fectae Boehmianae et Siopden-

borgianae
y

fiue Raraceljum et JVellin-

gmm fequantur, fiue Fratriius Rofeae

Cmcis adfcripti — a via^ quam fana

nobis ratio praefcribit, longiffime

aberrant, virumque contemnunt, odio

profequuntur, ludibrio exponünt,

cuius principia myfteriis 3 ut vocant,

myfteriofiffimis hinc vel inde re-

pugnant.

Quanta atrocia, quantoque furore

adverlärios adoriuntur, qui iurare in

verba magiftri
t
c,hemico theofophici

detreclant, teftis eft Fßeg/eb/us Vir

celeberrimus, teflis et ego fum. —
Gbftupui fteteruntque comae, quum
iudicium in Bibliotheca rei litterariae

Germanorum vniuerfali Euper,Sjmboiis

ad hißmam Chemie fubltmions latum.

lege.
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legerem. Edideräm quidem iilud

opusculum ante annos quinque eum
in finem, vtfcientiae chemicae impe-

riti a laböribus Älchemiiläriim tarn

intricads tamque perniciofis deterre-

rentur. Exempla igitur ex otnnis

aeui hiftoria m medium protuleram,

vt cuiuis a fuperftidofis opinionibus

libero inde adpareret, Lhpidem fic

dielum pbilofophicum nofiris tempori-

bus rariffime inueniri, laboresque tarn

arduo operi impenfos plerumque {uifle

vanos atque euentu plane deftitutos.

Quis crediderit, Bibliothecam

Berolinenfem, inimicam alias alche-

rniae omnique fuperftidonum generi

eiusmodiinfticutum potuiffe improba-
re, damnare, rifuiqueomnium expone-
re? Quam belle Audlor — quisquis

tandem fit,Theofophum vel Alchemi-
flam fuiffe nullus dubito! — quam
belle, inquam, rem fuam gefferit

videant Ledlores in fine huius libelli,

vbi cauffam meam, quantum quidem
in me fuit

,
flrenue agere iniuriamque

mihi illatam abftergere ftudui.

Le-
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Legant, quibus datum eft, de

praefenti hocce opusculo iudicare,

legant ifto loco fententiam Berolinen-

fis cum aliorum cenforum fide dignif.

fimorum iudiciis comparatam, atque

tune, anonymum ilium fines aequi et

iufti transgrelTum eile . eo facilius

adparebit. — Ego quidem in pofte.

rum a Theofopho diiudicari nolim •

Iatet enim anguis in herba, et —
veftigia me terrent

!
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i, (Solbttc Kegeln für gceunbe unb ©cbuler btt

fyofyern gfjemiCv

s, gineß ungenanten @ljemif?en ©ebanfen über

bie 5lld)emic, ncb ft einem SSerfud) für bie

$Ji6glicbfeit, @olb ju machen*

3. eamucl Ballens Urteil über ben ®ettb bet:

golbnen fünft, nebft 2ln$eige feiner mieüun*

genen «Oerfucbc ;
— mit tur$en 2lnmerfungen*

4* Sie aufere armfelige ©eftalt, ein angeblich

ftcbereö fenn$eicben magrer ^Ibcptcn*

5. bräunte ber neuen tbeofopbifcfeen funftler,

aue bem Q3ud)e Splendor Luds Den finberti

bcß Siebte bor klugen gelegt.

6. ©olbmacber, bie Den Seufel um Katfj fragten«.

7. furfürft iCuguft $u ©acbfen, einer ber glücfr

Ücbften ©teinforfeber feiner 3^*cn *

8. furfürft 2(uguft6 SJnroeifung, ben eMenSSei*

fünftem au£ ©über $u bereiten, unb burd)

beffen ©ebraud) feinet ©über in ©olb $u ber#

manbeln.

9. (Eineä berühmten ftragburgifeben ©teinbeft*

fcerö ^Inmeifung $ur funftlict)en Dielung btß
©olbe£.

10. Sr ei spro$e|fe btß Soct. Kefd)iu5, bon
533ort $u 23ort au$ bem 23ücblein, ba$ er bet

fid) getragen.

11. Son bem gürften ber bermetifeben ©elf
Sriebrid) (ßualbu5 unb feiner Uniberfalme#

bicin.

12. groei tljeofopbifcb cfjemifcbe ©enbbriefe btß

ber. 2(brabam von SranEenberg an feinen

Sreunb S 555

in SKiga* 13.
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13* £>ciö ©eheimttig, ©olb, Silber unb (SbcU

(feine mit leistet 9)?ühe unb in cjrofer ®enge
$u ftnben,

14 , 2ibgebruttgene SBetiheibigmtg gegen bie

fd)impflid)ctt 21 ngriffe eines Sftecenfeuten in

ber algemeinen bcutfd)en ÄtblibtheE. —
3d) bitte aüe gefer uttb Dvcc., biefen 2iuffag

ia nicf>t gu überfehen* <gr enthalt einen trau#

rigcn Q>ewctS, ba§ eS nod) immer i-eute gtcbt,

felbft unter beit £öetfen unb (Belehrten , bie

ron gren$enlofer 2But(j gebrungen , baS £id)t

ber svßa^r&eit $u rerbuttfeln unb bett Uner*

leuchteten int grfhum $u cr&alten fuebetu —
Unerhört ift etf, einen 0d)riftfteller als un*

aufgeklärt $u berfebreiett, Ijm allen. gefuttben

03ienfd)enbcrftanb db$üfpredjen unb ber alge*

meinen SBerfpottung <pretS $u geben/ ber bie

jfuttfigrrffe ber SKcftemtflen aufbeeft unb baS

fiebere ^üblifum t»or ihren gefähtlitfeen0 d)iin*

gen warnt!!! (gine fo ffrafbarc Unfljat fattit

weber bem berbicnfloüüert Herausgeber ber

21 * b, S^ibL noch ben übrigen greunbett bec

Wahrheit gleid)gültigfepn! SSenn foldhe iefu-

itifebe Ixnnftgrtffe ftd) wiber unter unS eüu

fchleicbett foltcit, bie burd) bie 21 . b* 95* $uerfl

enthüllet. worben ftttb — bann wehe ber 21 uf*

flärung unb ihren greunbett !
— £Bche bem

glutor, ber 3rthümcr unb 25örurtheil6' ju be*

(freiten fud)t; — Unt M)t unb SLÖa^r&ctt tjl

eS bann auf immer gefächen!
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©olbne Regeln föt; Steunk unb

©djirter ber f>61;crn (£() ernte.

f
ö mürbe eine fcfm fruebtfofe Arbeit fepn,

ber feltnen klaffe von $ünftfern 3ve*

geln voräufd)retben, bie in bic @e*

Ijeimniffe ber fyofyevn Geeinte gemeiner, ben

ferner ju erfrdgenben Abcptengrab fd)on

idngff erreidjt ()aben* ©iefe bebürfen feiner

mettern SBefef^rutig, a(ö f)6d){lcns SBarnun*

gen vor©eij ober 33erfd)menbung beö treuer*

ffen .^feinobs, baö fte fid) mit Aufopferung

tfjrer ©efunbfjeit unb 3iuf)e unb beß großen

Sfjeifs ifjreö SSermogenö ermorben fjaben*

?fnbere — id) meine bie f)erumffretfen»

ben betrügerifeben Afdjemiffen, bie ftd; fdffd)*

lid) beö Abeptengrabö rühmen, aber (eiber!

nur bie ^un|r bes SScuteffegenS verfielen —
verfangen feine 23e(e§rung» @ic Dünfen

A fid)
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fid), ungeachtet ftc in ber gemeinen unb fw*

hern ©d)eibefun(i ganj unerfahren finb, unb

faum ben $heopl)tafiuö ^aracelfus unb
sj5afiltuS Qjalentini gefefen fycfozn,

bem großen unb Eieinen ferner in ber&anb
flüger unb fcerfldnbiger, afö bie e^rroürDi»

gen ©entralphilofophen unb QSdtcr Der

KunfL — $ber, weif entferne ,
bap ein*

gebilbefer ©ahn ohne QJerbienfr, ^fnfprud)

auf ©eiftertljum ohne affe Kunfifentni^,

cbarlatanifcbe ©roSfprecberd, ohne innern

©rang ber ©eit $u nüfen — Sknfdien §u

mähren ©eifen bifben, ju brauchbaren ©if*

gfiebern ber bürgerlichen ®efdfd)aft gefd;icff

machen foften!

©ie 9iofIe eines (Ehnrfatanö unb 55cfrü*

gers in ber ©eff jtt fptefen, bebarf feiner

anfirengenben Kopfarbeit, feiner fangen, er* ,

mübenben , nen>enfd)wdd)enben 93orberet*

tung* ©in heucbferifcher SMicf, etwas SDien*

fchenfentnis, Kunjl fcct> juberfMen, burd)
i

hinreifcnbe SSerebfamfeit unb burd) dufcrn

bfenbenben ©cbirnmer bie ©emüfljer ber Un*

wiflenben an ftd) $u jtehen unb in ben ^ag

,
hinein ju fügen, ®feid)gültigfeit gegen ©hrc

unb ©cfyanbe, wiberrecbclicbe 2(nmafung

eines grdpicben ober frepherrlicben ^itefö —
bicS ift es alles, was erforberf wirb, wenn 1

(

man bie abfdjrecfenben Justapfen eines 5)JtU*
\

(enfeltf,
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fenfclö / Satemm, Tettenberg / @c!niv

pfct / SOtorkini, Eagltopto, ©tofftng

unb anberer t>erfuf)rerifct?cr ?(benf!)eurer be*

treten, unb bie Einfältigen im ®oIP, bie,

wenn fte nur bcn ©fein nennen f)6ren, bor

greuben aufer ftd) ftnb •— ben großen uner*

leuchteten Jjaufcn mit unb oljne ^ifel —
jd)dnb(id) beruefen wiiL

*£)iefc borfejiid) QSerbfenbeten bon ifiren

bcrberbitd)cn ^rrtnegen abjufufjren unb jum
©ebraud) ber Vernunft Jjinjuieifen, ifl ein

©tu cf' Arbeit, bie feiten, unb id) fann wofjf

fagen — nie gelingt* ©ie finb einmal un-

berbefferüd)
,

ober bcuf[id)er: ©ie ftnb fei*

ner S2?erbefferung faltig* $Demt, tft einmal

baö ©efüfd für Efjre in i^nen erfforben, was
fotfen ©e/ferungörniffef betbirfen? — öbrig*

feididje ©trafen, Einfperrung in engere

S3e§ditni|Je, fdrper(id>e 3dd)tigungen
/©d)ifö*

Stegen, 'Jfnfcbm leben auf ©afeeren, öffent-

liche Sefantmad;ung i^rer Unflaten, ber*

mögen fte nid)t $u bdnbigen, bieiweniger in

in nujiicf;e üftitgiieber ber menfd;lid;en ©e*
feffefraft umjufebaffem

3d) befd)eibe mief) baf)er gern be$ 9iul)mö,

bureb gegenwärtige Kegeln etwas jur S3ef]e*

rung ber afcbemjflifdjen 2(benff)eurer bepge*

tragen ju l)aben; benn td) weis, meid) ein

fd;wer ju löfettbes Problem e$ ip, wirffame

% a mu
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Sftiffel ju i^rer Q3effcrung auöftnbig ju ma*

d)en ,
unb es tpirb roofd ewig maf)t: bleibin,

was t)ie 23 ibel fagt: ”©enn bu einen

&et* ftcf) roeife bunft, ha ifi an einem 9]arrett

me()r Jpofnung, benanntem* 2Benn bu \§n

gleich mit lauge roüfcbeji unb nd(jmejl Piel

©eife baju, fo gleifet bod) feine Unfugenb

beffo mel)r* 3a ^ wenn &u ben Sftarren int

SOWrfer jerfiiefefi mit bem ©tdmpfel wie

©ruje, fo Hefe bod) feine Starrheit nidjf Pott

t^m* ©enn, wie fann ein 9tto§r feine §aut
wanbeln unb ein färbet’ feine glecfen? ®ie
Fann man ©uteö tlpun, roenn man einmal

leS 236fen gewohnt tji?”*) — SDHf bie-

fen ofme Rettung Perbor&enenSftenfchen mag
id) nichts ju febaffen ^aben !

3u cud; wenbe td) mich, $reunbe unb

©d)üler bei’ reinem Q^rpfopote, bie iljr bett

einjig fidjern 5ßeg bei* alten fieinfunbigett

SJSdcer , Slrnolbö pon QMUenrupe, Üta \*

munb£uU, ®ebet
t
2lrtcpu« unb iftrer Per-

fldnbigen 3un ff9enofTen iu betteten tuunfcbl.

Sftod) ifi euer ©efüf)l für ®ajjrf)ett tfnper-

fiimmf; nod) euer QJerflanb fd^tg, bie

©fimmebeö warnenben greunbesju (jdren;

nod; leiten euch richtige 95egri(fe Pon &)tet

bie euch bie fd)dblid)en ^unffgrifte ber £5e*

(trüger ,
gleid; ber im §infiern fchleicbenbeit

9>eft

*) ©pruchm* 16 , 12, 27 , 22. 3er. 2, 22. 13, 23.
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$efr ju fließen gebieten; — td) farm affb

ho)|en, daß die SSefebrungen eines? freun-

des, der es jo gut unb redfid) mit eucf> meint,

ifjve Tlbficfyt nicht derfefden rcerbem

,3h 1* flehet an bem entfd)eibenben ©ege,

Neffen 3ief bas {jocf)fJe ©fücf des ©rbenfebenS

erwarten, aber auef) bei eurer Unad}ffamfeie

uamenlofeS ©fenb befürdnen (aßet* ©offet

if) r nun jenes belohnende wohin fiel) affe

eure ©ünfebe, affe eure Sorgen un&SScmü*

jungen bereinigen, gfücffid) erreichen, unb

die entgegengefe|ten irreführenden ?[bmege

bermeiben, fo laffet eud; folgende Siegeln em-

pfohlen feynt

i) 2111er Sfnfang mit ©otf* 3Mes war

der Sprud) der lieben 2((fen, den fie ihren

©d;üfern und Sogfingen ieder ©efegen«

£eif einfebarften, modurd) fie ihnen [ehren

troffen ,
daß man ©off nad) der ©rmahnung

eines iüdifeden ©eifen, ju aßen Scifm fcor

2(ugen und im Jperjen höben, und iebeswicfj-

tige Unternehmen im Vertrauen auf ihn unb
unter feinem aßesrermogenben Q3eijland be-

ginnen und fortfefen muffe«. — ©ewiß,
eine der erfien Regeln, die man in feinem

Stande aus der %d)t (affen darf, wenn man
anders n>ünfd)f, daß affe Arbeiten dom glücf*

ftcfjen ($rfo(g fepn mögen.

y 3 Ohne
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ößne ©oft, oßne feine 7fufflebt unb iei*

tung, oßnc feinen ßülfreicben Q3ei(Ianb —
n>ie menig vermag bod; ber 9}!enfd} !

—
©ebanfe unb ?;bat, 2B offen unb SSolbrin*

gen, ©ntfd)luö unb 2(uöfüf)rung, ein moßl s

burd)bad)ter $pian mit ben mirffamjlen 2(u6*

fußrungömitteln allcö, alles fommt
bon ißm. 3iie merben uns unfere Unterließ*

mungen bei aller 3?orfid;t unb j?lugßeit ge*

lingen, menn mir bon ißm berlaffen finb,

ober bielmeßr, menn mir ißn berlaffen. ?{uf

ißn muß id; ju allen feiten feßen, ißn leben

Tfugenblicf meinet iebenS mit mürbtgen ©c*

ftnnungen bereden, feiner meifen Q3orfeßung

mein ganzes ©cßicffal überlaffen, burd; baS

53emußfepn feiner gürforge unb meiner reb*

lieben ilb(id)t gedurft mit unermübetemgifer

in meinem Q3eruf arbeiten, menn id) bon

meinen Q3emüßungen einen glücflidjen 2(u$*

gang mit ^uberftdjt ermatten mill.

Tibet bann muß id; freilid; aueß in einem

23eruf fielen, ber feinen Wftcbfen, marum
er und in bie 3Belt fejte, mit fo ausgejeief)*

nefen geifiigen unb forperlid;en 33orjügen

auSrüflete, unb burd; bas 23anb beö gefel*

ligen lebend fo genau bereinigte, burcßau$

enffprtdjt.

$ier entließet nun bie mießfige $rage,

an meld;e moßl feiten ein gelbgieriger iabo*

ranf
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rant im ©rnjl gebadet haben mag
: 3$ Md)

Daö ©tuDium Dec I)o!>ern 0)cmie, Das Die

^unft »ermiUelfr eineg Gceins reich jt»

njccben lebtet/ ein recbtaidftget, unD alfo

Den 2lbftd)feti Dev Q3ovfei)ung entfptecbeno

Dec ^5ertif? — ©ölte ich Den 'Jlkbemiflen

Der nibern ©attung, Die $.ag unb SRadje am
©djrneljofcn liegen, biefe grage »orlegen,

id) tueifi genn§, ftc mürben cinftimmig mit

3'n! antworten, Denn UnterfudjungSgeifb

Darf man ihnen ofme 33cleibigung nicht ju»

trauen. ©omit fiel) viele $aufenbe vor il)nen

befebäftigt Ijctbcn, unb tnaS mit ihrer »er»

mahnten feibenfd)aft übereinfiimmt, bas f)<d*

ten fte für red)f, ohne ©rünbe bafür ange«

ben ju f'önneti. SDiogenfie! — 2lber wem
nun an feiner fKuIje alles gelegen iß, möd)fe

Dod) nicht gleidjgültig gegen eine fo roic&fige

grage fepn, »on Deren ©r.tfcbeibung Die

9ied)tmäflgfeif ober Q3ermerf!id)feit feines

55erufS abhängt. — faffet uns alfo fe£ien,

was man ju ihrem tröffe fagen fann.

©ahr ifi es, fie erreichen, wie teber an»

bere, bet um ftd) ju nähren, jfopf unb jpän*

De anflrengt, eine ber;Jpauptabficbten biefes

©rbenlebens, unb man fann fagen, bafj fte

pünftlicher als alle £Dienf(f)en, feibfi ©cbmie»
be unb alle grobe ^euerarbeifer njcbf ausge»
nommen, Den Auftrag in Erfüllung brin*

2( 4 gen
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gen: Qm ©ci)roei$ bcfncö SlngcftdXö folft:

Du Dein 55toD cffen, — 2(ber haben aud)

if)t*e Ttrbeifen einen fo heiffomen ©inftuft auf
bas ®ol)l Der menfdftid)en ©efeüfd)aft, als

bic Arbeiten anberer nüjlid;en 23ürger beö

©taafg, felbft Der nibrigen 5ag(ü()ner unb

jpanbfanger? fa9 e nein! bod)

mit 2(uömn^( Der ffeinen Sah* bon 2(bepfen,

bie entmeber Den ©t ein, Der in unfern

Seiten eine wahre ©eftenheit ift, fo biel man
aud) bormate baoon gefebrieben hat; ober

(Taft beffelben ein fd)neöwirfenbe$ Jpei(mit-

tel wtber Die fafienbe ©ud)f, baö 93obagra,

ben 33fafen» gieren* unb ienbenftetn erbeut

tet hoben,

Tille übrige fogenante Tfldjemiften, bie

nicht auf biefes £iel hinarbeiten, ba$ gehei-

me 5Berf — ba$9)?agifterium bereiten—
in Urin/ ^aienthau, SSergfcfcroaben,

9)?iftiaucl)e, ober gar mit Dem QSerfaffer

ber SKiffib an bie Deofenfreujer, in Dem lee-

ren unb rauften 9{aum bor ber ©djopfung,

in ber bunfeln iuft beö 2fnajrimeneö unb an-

bern nid)föbebeufenben gingen mit grofent

Seit -unb $oftenaufmanb fud)en , 5ag unb

SRadjt am ©cbmefjofen liegen unb ihr gutes

©elb fd)dnb(id) berlaboriren — ftiften offen-

bar grofern ©d)aben als SRujen, ©t'iö

fresfrdfte raerben burd; dngft(id;e ©orgen

unb
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tmb 3fjad)0t>ad)en öfmdüg abgefiumpft , unb

ihre ©efunbpeit leibet fcurcf) öen unöuffjorlt*

cijcn .ffofjlen* unb Duefftlberbampf* Stic

abge$e(jrfen ©angen, jlarrem Auge unb

jitternbem nie fdjleicbcn fte am @d)ttiel$-

ofen herum, jlerbcn in iljren fcbönjlen Gebens*

tagen, tmb jjinterlaflett Den 3^8^, aufev

einen grofen S3orrat() Pon Defcn, Sigeln,

Kolben tmb anbern ©cbmeijmerfjeugen,

nidjfS als leere giften unb Mafien, — ©ie
opfern ihre grafte unb ©Ufer, tmb enb(id)

felbfl bas leben auf, tmb bod) bringt biefe

freiwillige Aufopferung ber ©efelfdjaft, be-

reu ©ifgfieber fte fiub, feinen ©eminn. —
©eit nu$ltd)er ftub alle anbere 8*cuerarbeitcr,

©dnttiebe, @d)Ioffcr u, f. w4 ©enn fte

aud) tüd^f ©clb unb ©über, fonbern ©tafd

unb ©tfen fdjmieben, fo menben fte bod) 3<dt

unb jfoljlcn jmecfmdfiger an, als ber unmif-

fenbe Ald)emijh

©er biefe gefafjrltcbcn Rippen, an mef*

eben fo off ber gefimbe ©enfcfcenPcrflnnb,

©elb tmb ©ttf, ©efunbheit, ©(jre unb le-

ben febeiferf, glüeflid) Permctben tpiK, bem
fann nid)t beffer geraden toetben

, ofö ba£
er ben ©eg betrete, bert StogetUlS Sßaco,

SUbtecI)t Der gvofe, ^eopljrafluö
fj

]>ara*

cetfuä tmb anbere erjin&ungßmdbe «S'opfe ge»

baf^nc traben* Sa 6 fieifl nicht fo Pie!: ©o
‘ A 5 fo«
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fofl nncf) ben unftdjern d;emifdjen ©runbfdjen

biefer Zünftler arbeiten, ober gar mk^a*
raceffiiö, bern proper aller ©übler fpmpa*

tfjiftren — fonbern, er foH mie biefe macfern

SDTanner, bet feinen djeinifeben Arbeiten

nid)t foroojjl aufben 6tcin, ber ftd> mit

bem ©lauben an ®unber beinahe gan$ Per*

loren l)at, als Dtelmef)r auf gemcinnü*
3 1 cj e igt’ftnöungcn aii$ge(jem

3fr bte Jpauptabfid)t eurer geheimen

Arbeiten, if)r eblen $reunbe ber^unfr! iff

bieö ber bdebfe ©egenfanb eurer angelegene*

lid)ffen ©orgen unb ®ünfd)e, nid>c bloö

$u eurem Sftujen tn ®eifenjiein$angelegen*

feiten, fonbern jum ©efen ber 9Jienfd)l)eit

ju arbeiten; unb i^r fepb fo g(ücfltd), burd)

euren gefcbdftigen glcisi neue 9taf)rungöquel*

kn für ^aufenbe eurer drmern ©rüber ju er*

dfnen, bie dl)emie unb ‘Jedjnologie burd)

neue (JrfalKungen ju bereidmm, ober irgenb

ein fd)nc(lmirfenbe$ Jpeilmittel ju erjmben —
melden £>vuf)m f melcben ©eifall, melden

3banf eurer 3citgenof|enunb ber fpdtenSiad)*

weit merbet if)r bann eindrnben! — 2(lle

gute 9ftenfd;en werben eud) lieben, 2frme —
burd) euren $let§ tn $f)dtigfeit gefejte 'ilv*

me — werben il;re Jpdnbe für eud) ju ©ott

ergeben — felbff ©ngel roerben tfjre greube

an eud) f>aben — bie entfernteren 3Rad)fom*

men
s
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men werten rorf) eure ?{fcbe fegnen — itt

allen ©rbengegenben wirb man ju eurem

£Ku(jm fageti, was ijjr getfjan (jabt — eure

9?amen werben in ben?(nnalen ber STJenfd)*

fyit als ©ferne Dev* crflen ©rofe leud)*

ten! — •

—

9?ut* auf tiefem ©ege fennet i()r Die 2tb«

fickten eures SDafepns erreichen unb eud> beS

^Beifalls ©ottes würbig machen. 9tur auf

tiefem ©ege mad)t i(jr ton euren jfentniffen

einen jwccfmdffgen ©ebraud), unb wenbet

euer QSermogen nüjlid)er an, als wenn ilje

^a^re lang am ©d)mel$ofen liegt, unb einer

ungewiffen ©rnbe entgegenarbetfef. 3}er

unerfaf)rnc, burd) ben ©tein feiner 5?cr*

nunft beraubte '2(ld)ernijt ifi in bei* ‘Sljat nicht

be(]*er, als ber unerfdttlid)e ©dufer. Q3eiöe

bringen i^r@ut auf Die unberantwortlid)fie

©eife burd) unb ^tnterfaffen berarmfe jfin*

ber4 ^ener tagt fein Q3erm6gen burd) ben

©d)meljofen, unb biefer burd) bie ©ur*

S el. — ©er nun aber auf bem ©ege fort«

arbeitet, ben id) Ijier borgejeidjnet fiabe, unb
alle feine $Pflid)fen mit ber gemiffenljaffejlett

Sreue erfüllt, ber wirb bei feinen reblkhcn

Semtifjungen ben SSeiflanb bes Jr>imrnelö

nidjü umfonjl erbitten burfem

93icl(eid)t erwarten Ijier Wchemijlen ber

paracelf unb balenfinifdjen $(a fje eine ©am*
lung
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lung ^on ©ebctöformefn, beren fte ftdj bor;
bei unb n ad) ber Operation betonen fönten,

SJ?an fiat fveijltd) unter Regionen ffiebefen für

offe ©raube, ?((te r unb febenöarten, felbfi

für5?inber unb©ien$boten,nod) feine eigene*

Hd)e ©amfung für ©cfbmart)er; aber barutn“

fehlet e$ nicht ganj an ©entern unb ©fo£*
gebeten für tiefe Pfaffe ben ®enfd)en* Sfflan

finbet fte in mef)rern afd)emifHfcf}en ^anb*
bücberrt, in mefdien aufer ben ©orberei*

tungsanffaften unb ^rojeffen/ouef) bie 0gen*
fcfraften unb Pflichten magrer 2(bepten be*

fditieben roerben. £)od) fann man fte roeber

ben ttcrjldnbigcn, nod) ben ungeübten .K’ünff*,

fern mit gutem ©emiffen empfehlen, ©ie
|lnb enftneber in fateinifeber ©prad)e abge*

faffet — alfo bem grdflen ^f)eif
,

unb fafr

nu5d)fe ich fagen, affen 2f(d;emtffen oom ge*

meinen ©d)fage unberffdnbftd) — ober fte

haben burd)au$&ubac!)$ gefebmaeffofe^orm,

unb ftnb bteffeid;tnod) fd)fcd)ter unb unerbau*

fid)er, ©tc bermeifen auf einen j)of)ern über*

natürlichen 53ciflanb bes ©cifieS ©ottes, ber

hoch am menigfien in ben Moratorien ber

junftfofen ßünjllet roirffam iff, unb (egen

ben 33efenben iügen in ben SKunb,

Sbenn, maö ifi eö anbers afö £ügen,

wenn man bcrfpredjen muf ,
einen ‘SfKtf bet

Ausbeute jur ©fjrc ©ottc< unb jum JDienfi

be$
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beS Sftädjfien anjumenben ? ©eiten

roirb man einen ©oibfünffier ftnben, be|fen

©efiifji mit biefem jüngeiobnis übereinffim«

men feite, unb wenn et- eö ia nod) ernftiid)

bamit meint, fo »ergiffet er baib naef) errun»

genem $ietnob fein 93erfpred)en , unb benft

roeber an ©ott nod) an bie Firmen, fonbent

fud)f nur burd) miöerfjoite SßermanbiungS«

proceffe $iffen unb Mafien 511 füiien, «er*

grabt fein 9>funb, unb überiaffet ftd> ganj

bem ©ienfb bes SKammonS,

3d) roili nid)t Reffen , bafj es unter ben

2iidjemi|Ten ferne geben fönne, bie*©otf in

©infait bes ^erjenS bitten feiten, eben

fo fedftig burd) bie pi>üo fopijifdje
öcetnfalbe ju mirfen, als feine 9J2ad)t

an fotijs©eibe unb auf ber Jjjocbieif ju^ana
in ©aiiida roirffam mar.' — ©od), n>a$

fann man nidjt Bannern- jutrauen, bereu

^opfburd) bie tjjeofopfjifcfyen ©riiien berSSa*

lenttnianer unb EHofenfreujer unb burd) über*

fpannte QSorjfciiungen »om 0 tctn einmal

ermärmf ifl. ©an meifj ia, bafj bie QSer*

manbiung beS©ajferS in ©ein auf ber jjod)«

jeit }u j?ana »ieien ©ebemiften einer bec

fiarflien SSemeifc für bie ©dgiidjfeit bec

©etaiimanbiung tff

!

Ob fi'e aber bie fonber*

bare ©etamorptjofe eines ©eibeS in eine

©alpeterfdufe auch lieber jte[>en, unb ais

' Tfrgu*
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Tlrgumenf für Die guPerfdffigfeit tf)rer $unjl

Anfuhren, fann id) rad)t fagen. — £)od)

von icnen ©djrvdrmern, Die fogar £)DiD$

QJerroanblungen auf Die funfHtc^e ®rjeugung

Deö ®o(Deö antvcnben fönten, Idffet fsd) aud)

Diefe a(legorifcf)e5Deutung ermatten* — SJZo*

gen fte immerhin Deren unD epegeftren, ma$
unb nuc fic wollen

!
$d) will eud) einen bef»

fern ©eg ädgcn 4

©er bei feinen cf;emifd;ett 2(r6eifen De*

fen will, unD fann e$ nicht duö Dem jperjen,

Dem empfehle id) imfere guten ©rbauungö*

buchet von ©türm, ©eifert, Stofenmöl*

ler, golltfofer, unD feiten ftd) grauender*

fonen mit btefer geheimen «Kunjl befaffen,

iveld;e$, ©oft fei; S)anf! nicht ju beforgen

iff, fo mürbe id) (se fla ff affet
- anbent auf

SÖiCUejoüS
,

J(nbad)f$bud) Perroeifen.

3n offen tiefen ©d)riftcn ifl jroar feine

©pur vom pf)ifofop£ifd)en ©fein ju ftnben,

id) tpunfd)fc aud) nicht, bafj man ifjn nad)

^ünflierfitfe Inneinfrdumen, unb gereiften

piefbebeutenben gegriffen unferfegen möd)fe

;

bod) tueif? id) gereift, ieber j^ftnfffer Pon un.

perrocfjnten ©efdjntaf wirb burd) ben ©e«

brand) biefer ©ebefe jur 2fnbad)f geftimmf,

bei ben befcftreerlicbficn ?(rbeifen gefiärff unb

5«r aus|)iirrenben ©ebuif ermunterf roerben.

min
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‘Hifein, es ijl nicht genug, ba$ mir ©oft

Dertrauen, uns ganj auf feinen 33eiffanb

Deriaffen, unb unfern ©ei|t in Den ©tunben

Der 2{nbarf}t befenD ju ihm ergeben* — ©of-

fen unfere2frbei(en afücffich Don (taffen gef^en

fo muffen mir uns

a) Dor Der ^Bat)l unferö SSetufö f)in*

längliche £entni(]e enterben ; unD bei um*

fern Bemühungen Das fljeurc ^leinob ;u

eiringen, einen meifen unD gemtffenbnften

(gebrauch Dabon machen* — 3eber Der-

nünffige ©teinforfd)er wirb es ein fefjen, ba£

Die Verseifungen Der ©d?rift nicht mortltd)

Derfianben, ober bod) nicht mortiid) auf un-

fere feiten Gngemenbet werben fönnen: ”©cr
©egen bes jjmr* machet reich o fjne 5Dtujje,

unb: ®em ©oft wofjf wiff, Den giebt erS tat

©d)fafe*” Ohne üJtüjje wirb uns iejt feiten

etwas ju ^ffeii, oiehoeniger ber ©cetn —
Das unerreichbar )te atter ©rbengüfer! —
S3efen muf man afferbingS, aber aud) ar*

beiten, unb um biefes ju fonnen, feine $unji
grunbfid) erlernen*

®er nichts gelernt (jaü, fommt in fei*

nem Beruf nid)f fort* ©eine Arbeiten Ser-

ben i[>m unenbiid) idftig, unb fange niu§

er ief)rgefb geben, ober, meid^eö eben fo Diel

i{t, mit ©chaben fing a>erben, e£e er etwas

nü$üd)es feijten fann* $n feiner SBiffen«

fchaft
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fcfyaft a&er ijl ber QSerluft, bcn man ftd)

burd) Unmiffen^eit jujieljef, unerfejlidjer,

als in ber ^6f>em ©hemie* SKi t einem ein*

jigen frucbtlofen QSerfud) (Int) oft 20, 50,

100 tmö mehr 5^n(er verloren, ben Ku f*

man?) von 3ei£ unb graften nid)t einmal ge*

rechnet* (Jf>e man ftd) bie bera&fdumfen

«Sxcntntffe envirbt, tonnen ‘ibaler ju Raufen*

ben verlaboriret rverbetu 2£ber nun finb ju*

gleid) bie fcf)6n(ien icbenStage unter gurcht

unb Jpefnung unb ohne etmaS unliebes ge*

tf;an $u hüben, verjlreicben — bie ^raft

bes ©eifles unb Körpers ijl erfd;dpft — ber

SSeutel rein auögefeert, ©te ijrs möglich,

unter biefen bcbenfüd)en Umfidnben ein fb

gdbfplitternbeS ©erf mit iujl unb Reiter*

feit fortjufefen, jumaf, ba man nun er{!

von vorne anfangen, unb einem fei) r entfern*

teti in bu|lere ©Ratten verhüllten 3iel entge*

gen feigen mu^
Ueberfpaupt i|l feine $unjl fo ungewiß,

foldufcbenb unb gefdf)rlid), als biepoföne*

31 ici)t feiten er^afd)t man |laft ber 3uuo dne

vergängliche ©olfe; man glaubtgolbneSBer*

ge ju er|leigen, unb befinbet fid) nad) langem

ermübenben 'Kuffümmen unbemerft auf rou*

fien ©teinflippen; man flehet im ©eijl auf*

gehduffe ©d)dhc ju SKülionen unb Tonnen,

unb erbeutet oft für fein gutes ©elb ntdjts,

als
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als aufgethürmte SJuff* unb Tlfdjenhaufen,

t>ie man mit wenigen Soften auf einem weif

fidjerern ©ege burd; 53rennlwlj erzeugen

fonte.

Unberjeihlidje ^ftor^eic würbe es alfo

fepn ,
ein fo wichtiges ©erf o§ne alle 93or*

Bereitung ju beginnen, bei bem fefen eini-

ger feierten ©olbmad)erfcbriften freien ju

bleiben, unb bas fogenante ©agifterium

btird) übernatürliche Offenbarung »om ©ei*

jfe ©offes ju erwarten ! ©ies finb — id>

jage es frei fjerauS —• fjKofopjjifcfie 'Srüu*

me, bie QSater sJ>aracelfuö in ber @d)mel*

jerwelf terbreitef hat. Jrjier gehet oifeS ganj

natürlich ju, fo wie überhaupt in unfern ^a*
gen feine übernatürliche ©irfung mehr fiatt

ftnbet. ©er utdffs gelernt (jaf unb lernen

will, mag auf auferorbentlichc (Eingebung

hoffen. misgonne ihm biefe greube

nid)t. Arbeitet er umfonff, fo iff es feine

eigene @d)ulb. ©iberholte mislungeneQSer*

fuchc werben einfr bie ©eefe bon feinen 7(u*

gen jiehen, unb bie Sftebel, bie feinen SScr*

ftanb umhüllen
, jcrffrcuen.

3n iebem gall fieberet iff ber gewonlidje

©eg, ben bie rerffänbigen Später unferer

fett 3<>h t'f>un&erfen betreten haben, id>

meine, eine forgfdltige ‘jBorbereitntig auf
tiem llebetgang jum ©dgiffevium. —

35 ©an
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QKatt mti§ bor affen ©ingen bie Äunßfpfle*

matifct> flubirett, ef)e man mit practifdmi

Hebungen bctt Anfang madjf, ©er of)nc

Theorie faboriren roiff, Der iff unb bleibt ein

beworbener ©tumper, unb fomt nid)t einen

©d)ritt bormdrf&

©iff man ftd) aber bie notigen tf)ccreti*

fd)en ifentniffe erwerben, fo mug bas ©tu»

bturn ber gemeinen unb nafür(id)en (Efjemie,

ba$ ber junftlcfe Kldjemift nur aus ©tof$

unb ttnwiffenfjett berad?tef, eine unferer er*

f?cn unb wtcbtigflen 23efd)dftigungen fepn,

®iefe©iffenfcf)aft f)at in unfern^agen burd)

bie Arbeiten ber großen ©djeibefünjlfer bei*

na^c eine ganj neue ©efiaftgewommetu ©an
f)at bie ©igenfdjaften unb grafte ber ©e*
taffe genauer unterfuebt, unb ^procefte, bie

von ber ©d)aar ber affen 7Ud}emiften-füv bas

non plus vltra afler mcnfdjficben ©cißf)eit

geraffen würben, gfueffid) entbeeft* ßum
23emeiö berufe id) mid) auf Stellt cbemifcbeS

©agajin unb cf)emifd)e 2fnngfetu — 3Da*

bureb fjaben bie affen c^emifcben ©erfe bon

^Väracelfuö bis auf ©taf)l ifjren ©ertf) bei*

nafje ganj berforen, unb bie mcifren ©olbma*

d)etfd)riften ftnb in 93ergfeid)ung mit ben

5)robuften unferer neuern ©djeibefünfHer

faum beS 2fnb(ifö wertfi.

SÖefonbers f)at SBiegleb — ein SHonn,
«**»«*** •

• ber
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öer es 6effer mit Öen Tflcbemiflen meint, als

fte glauben, unö Öen fie o§ne alle! Urfadje

fcerfejcrn — mehrere nujlidje ^anöbüdjer

geliefert, öie id; wegen if)rer ^Popularität

unö @rünölid}feif allen nod? unoeriuo^nfen

greunöen öer f)oljern Sljemie empfehle* ©ic
meröen öaraus me^r lernen, als aus fjuu»

öert ald)emi)lifd)en jfunftbudjerm

3urn 23e|len öer Anfänger, öie mit öer

d)em\fd)en Jitteratur nod) unbefant finö, will

td) einige öiefer nüjlidjen ©Triften nametit*

lid) anfüfjren: <25oge!S fe&rfäje öer Gfjemie,

mit 2lnmerfungen
; ®eimar 1775* jrneite

Auflage 1785* Jpanöbutf) öer algemeinen

SjKmie; ©erlin 1781* @rpleben Anfangs*
grünöe öer Q^emie, mit neuen Sufajcn
»erme&rf; ©erringen 1784. Otobert SDoffic
geöfnereö Jaboratorium, ober enfbecf(e@e(jeim»

»iffe öer 2(pot()efer unb ©(jemiffen
; 2(Uenb.

J784 * ftourcroi) Jpanbbucf) bcr 9?aturgcfd?td?-
te unbS£emie, mit $nmerfung*n,©rfurti788.

©ben biefcö berüfjmtert ©dKibefimfllers
ffcine djemifdie TJbljanbiunqen, 9Serfud)e
Jibfr bie aifalifdjen ©aije ( Q)erlin 1774 unb
1781- ) unb anbere ©djriften fmb eben fo
»»ert[p, geiefen unb bemijt ju werben.

3a! id) getraue mir fogar feine SnflonYd)
cnttfd)c ttnterfud)ung öer 2i(ä) ernte ( @d.
ruar 1777.) rcaö aud; tmerfa(jrnc JRfinfiicr

33 2 bage«
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bagegen einmenben, mit gittern ©emiffen cm«

pfeifen ju fonnen*

£)a nad) einem affen ©prüdjmorf nid)t

alles ©clb iß, maö gleiß, fo §at aud; felbß

bie golbne ^unjl il) re 5ftdngel, unb es iß

immer feljr nugltd), einen perßanbigen 93?ann

gu hören, ber uns btefe Mangel freimütig

erofnet unb unfere überfpannten ©rmarfun*

gen Pom ©rem burd) gegrünbefe gmeifef

l)erabßimf* — ?fber leibet*
!
ßnb bie mei*

ßen ?fld;emißen unfähig, auf ©inmenbun*

gen unb ©egengrünbe ju aduen* ©ie froren

lieber ben entf)ufiaßifd)en iobrebner, als bett

grünb(id)en Gabler, fonß mürben fie ben Per«

bienßpollen Slßiegleb gewiß nid>t fo mibet«

red;rlid) in bie ^e|errolle Permiefen fjaben*

©olren eßemifebe ©ebriffen, befonberS

bie angeführten, Jur Q3de(jrung nicht f)in«

reicbenb fepn, fo meiß id) feinen beffern 9{atf),

als baß man bie ©cbeibefunß in ben ®erf«

ßdten ber 2(potbefer medmnifd) erlerne* 2(uf

biefem UBege l)aben ftd) bie großen ©drnbe*

fünßler Sffiiegleb u* a. gebilber* Tluf bie«

fern ®ege marb fogar 53ottid)Cr

b* u ein 9ftann, ber md)t etma nur ben p(ji«

fofopßifcben ©fein, beffen 2(uffud)ung eines

feiner Sftebengefcbdfte mar, fonbern einen

gonb gur ©rnä(jrung vieler Saufenbe entbeeffe,

gegen melden ber ©fein, ber nur bm
Sftatm
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5)lamt ttdfjref, Der ifm ftnbet — eine maljre

.föleimgfeit ip*

Um Die höhere (Efjemte in if)rem ganzen

Umfang fennen ju lernen, mup man bie be*

mdfirtepen ©griffen Der alten unb neuern

ÄunPler feiftg fefen* 3d) fage öle bett>dl)D*

tepen; beim nid)t ade finb probefialtenb, unb

mancher ald)emipifebe ©d)riftPedcr tp nid)t

mehr unb nidjf weniger, al$ magno pro-

iniflor hiatu, auf beffen ^redereien man
mit adern Stecht Den befantcn©prud; anmen*

ben fann : Parturiunt inontes—
2Öer fönte and) biefe ©driften ade (efen,

wenn et
4

ntd)t feine gan§e iebenöjeit barauf

permenben wtd
!
^brer fmb Legion, unb Piele

finb nid;t einmal tuefjv faufbar, weil ©ub*
ler, bie grofe fflefjetmniffe Darinnen aljnben,

i§re Moratorien Damit anfuden*

®odet ifir fiter bie ©preu Poti Dem ®ei-
jen unterfd;eiben, fo muffe grctulDS tyxv*
birpein — bie vannus critica Der 'Jllcbe*

mipen — nie Pott eurem 'Jifcbe formtreu*

3^ Wnhee Damit, menn i(jr fup (jabr, baö
gegefeuer Der ©c^etbefunp, (Den £ünp<
ler »unb j?e|erafmanacb Der Wdjemipen!)
Ptrgleidjen, in welchem bie ©d)rtften alter
unb neuer jfunpler nad) intern ©ert& unb
Umom£ beleuchtet, unb jum %[ml, miepe es

23 3 audj
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oud) roof)t tierbienen, mit einer fe(jr fdjarfen

iauge begojfen werben* *)
5Sor atten ©ingen gebe id) eud) ben gu-

ten Siattj, baf? ifjv Die ffierfe ber alten *}M)U

(ofopl)Ctl juerji unb mit gefpanntcr 'Kufmerf-

famfeit iefet* ffiiberred)tlid; liegen fie nod)

unter beni ©taube tiergraben, unter wetd;cm

fie ^atacelfutf, ber auf ijjren Krümmern
feinen Sftamen ein ©enfmat errid)ten tuotfe,

tierbarg* Bieget fie Ijertier, unb wenn ifjc

ber griecf;ifd)en unb tafeinifd)en ©pracbe, in

wetdjer bie Urfdjriften abgefaffet finb, nieftf

funbig fct;b — ma$ man in eurem 53eruf

gar nid;t erwarten fann — fo f efet fie we-

nigfienö in einer tierfidnbtid)en Ueberfefung.

^ejt ifi gerabe ber rechte Beitpunft, bas 2(n*

fcfjen unferer atfen Stlaffifer ju reifen, ba

PO ©aljmantt/ ^Jrapp unb anbere neuere

©rjiet)er burd) einen biftatorifdien 9)?ad)t-

fprud) bie alte Jitteratur jum 3Sorff;eil ber

neuen mobifdjenSrjiefmng auö atlen gackern

ber ©eiefjrfamfeit ju tierbrdngen fud;en*

Unticrjeit)(icbe Unmiffenf)eie mürbe e$

fepn, wenn if)r bie atfen ^tfofoptjen unb

ef^rmurbigen SSdter eurer $un(t nicht fennen

fettet.

«0 Sftart fann auch bie Beitrage $ur (ßcfd)icbte
1

ber bobern Chemie ober (ßclbmadjerFunbe

(£eipj. bei £i(fcS)er 1785 * 8.) JttSRatbe Jic^en.
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feitet, ©ie fmb eben md)f fo feiten, ba ftc

ju nnberjjolten malen öufgefegf, imb in mcl)«

rern ©amlungen, befonberS bem cl>etnifcf)en

^beatet unb SDlangetS ißibiiotl)cE abge*

brucft morben fmb, ®]an fann fie aud) feid)t

an ftd) bringen, weil fie oon gemeinen Wdje*

mijlen, beren QBeidljett ftd) nicht über sl}a*

racejfuö unb ^afütu^ ^aienttnt ergebt,

ntcbf gefeba^t unb nufgefanfr rcerben,

.^d) miff biebor^ügüdjflen memgflenS na=

mentüd) andren: SDernoWtu^ oon2lbbera,

0i)nefiu^ ©ebet/ 2irfeftu6, SDtoricnutf/

91ogenuö 33acö/ 2!lbrecl)t bet grofe, 21t*

nolb wn ^tUeneubc, ÖRaimunD Nullius,

Sodann bon SRupefciffa, ©raf ^ctnbarö,

SDionpfiuS gachanhs, 3faaE $ollanD k*

alleß, wa$ unter bem Flamen bie*

fer berühmten Scanner circuliref, auch mirf*

lief) unter bie 93robufte il)res ©djleO gejdlet

merben fönne, traue id) mir nld)t ju oerbür*

gen. (Einige i^rer ©Triften ftnb offenbar

untergefdjoben, unb rote e$ fbeinet, ein

Sßerf fd)eibefunbiger 9H6nd)e , bie burcb er*

biebtete Jpanbfd)riften baö ^pnklifitm iu

fd)en unb il)re jufammengefloppelten $unfl*
büd)er unter bem 9Ramen eines berühmten

2lld)emiftcn bejio ftd)erer an SKann ju brin-

gen fud;ten.

55 4
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3;n ©driften, worein man bas ©pffem

ber t>afcntinifcf;en ©cbufe, ober wenigfienS

iljreifonberbare Terminologie von rotten unö
grünen Sinnen, grauen Sffiolf, rotljer

Äut)/ golbnem ßaibe, fdjtvarjen 5lbler,

doppelten ©d)(angcnfrab u* f*
w* verwebt

(jaf
, tff ber 23etrug noef) fid)tbarer unb auf*

faKenber* £)iefe fmb offenbar feljr neu, unö

fonnen faum in ba$ 1

6

,3a()r!)unbert jurücf*

gefeft werben*

©ntljielfen fic nur SSBajjrfjet'f, fo wäre

ber ^Betrug verzeihlicher, wenigflenS um
fcf;dbüd;er; aber es ijf alles wüjie unb leer,

unb man tff um nichts flüger unb Verfldnbi*

ger, wenn man ftd) burcf) baS unverfrdnb*

liebe ©ewdfd) mit vieler SRülje l)inburd)ge*

arbeitet f)at* — Jpicr empfehle kl) allen,

bie nad) iid)t unb SBahrfjeif flreben, bie

weife Siegel: prüfet alles, unb Daö©ute
blattet!

Unter ben neuern $unflbudjern ftnb nur

wenige nad) bem ©pßem bet* affen $pjjifofo*

pf)en geformt* 2>te meinen entfernen -ftd)

von ber ungefünfleften ©infalt ber efjrwürbi*

gen QSdtcr ber ^unfi, unb bef)anbeln baS

SKagifierium nach ben unftd;ern ©runbfd^eri

bes ^beopbraftus ^aracelfuS unb Q3afk

Ituö QJalenfini* — 3 U ienen, bie bem i

©pjlem ber %ltm mehr ober weniger freu

gebfie*
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ScSfiebcn ftnb , sätet man mit allem fKedjtt

(gcotfl üiipläus jroolf Pforten
,_

93iid&<wl

©etlbtPogiuS neues d)emifd)eS itd)f , «£K1**

tsrian »on 5)Ipnftd)t 'Scßamcnt, «fteintid)

ÖOt) Sgfltööotf ©iöcurS bon ben berfüljreri*

fdjen .3rr»cgen ber 211d;emißen, ©ibttid*

ct}crö 2Beifenßetn ber SSBeifen, ^ofyctnn Port

(Sfpagnet geheimes 3Berf ber £ermetifd)en

9>lßlofopf)ie, Aurea catena Homeri, bis

gu 23er(in 1781* unter bem'Sitcl: Annulus

Platonis in beränberfcr ©eßalt crfdjien u.

f. ro.— ©iefeSBerfe iegen nad) bem3eug«

nis competenter 9iid)fer'ben 6tetn fo nafie

bor bie klugen, baß man iljn faß mit Jjmn«

ben greifen fann! — !
•

—

©aß ftc mit bieier ©eutlidßeif abgefaffet

finb, bie man in ben getbönltd;en ©olbma«

djerfdjriften ungern bermißf, berbienct aller»

bings als ©eltenßeif bemerft ju »erben; bei

aller IHufflärung aber, bie fte über bas grüße

aller ©eljeimnifle berbreifen, ftnb fte bod)

ntd)f ganj befriebigenb. Qttan fann bie 5J3or*

bercifungSanßalten unb felbß baS SKagiße»

rium aus ifmen lernen
;

aber »ettn es nun
jurnGtein unbjumSSermanblungsaft fomt,

berlaft'en fte uns auf einmal, unb beobadtfen,

»0 man bod) ofme Jpanblcifer nidjf fortfom*

men fann
,

unb ber 25elefirung am meißen
bebarf, baS tiefße ©tillfdjtbeigen.

25 s ©ie»
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liefen unerfej(id)ett fanget abgeretfjnet

ftnb fte fiebere tmb juper(dff(ge®egmeifer auf

ben ©ornenpfaben ber frdbern Chemie. (Jin

geübter faborant fd)opft aus einer 3ede mehr

Sftujen, als aus taufenb ©(triften bes 33 a*

filiuS 5^gjentint unb feiner 2(nbdnger, unb

CS fann i^m nod) bei niedrem $ortfd,>rtften

gelingen
, bte geheimen Üpanbgrtffe auSju*

fpdf)en, bie iene ffeinfunbtgen Banner ent*

weber nidjt wufien, ober aus ©igenfinn Per*

fdjwiegen.

®as id) pou 33a|t(iuö QMenttni unb

feiner ©cf)ufe f)a(te, fielet man fd;on aus

bem bisher gefagten* ©eine ®erfe, bte ber

Herausgeber 3ol)Ctnn Kolben entweber

felbfr gefebmibet, ober ber f)6d)fien 5SBat)r*

fd)etn(id;feitnad) ausHnnbfd)riftenber©d)ü*

(er bes ^ntwelfus jufammengeffoppeft f)at,

ftnb feine befribigenbe ieftüre für benfenbe

©teinforfd)er* *) •— SDtan misbeute biefett

2(uSfprud) nid)t! 9Ke()rcre anwenbbarc ief)r*

fdje ftnbet man aud)f)ier, fo wie überhaupt

bte fd)(ed)teffe ©olbmad;erfd)rift etwas ©u*
(es entsaften fann; bodj ifi baS ©ute unb

23 raud)*

©. bett 5(ttffaj : IPaS ift non Bafüitts Pa?

tentini unb feinen d)emifd)en Arbeiten 51t i
/

|

galten i in ben angef. Beiträgen 511t' ©cfdj.

ber feiern £t;emie, ®. 126 - 134. ,
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Q3raudjbare in fo geljeimnißpolle J'unfef ge«

^üHct, bie nur ein Drbijruß ju enthüllen un&

auftuflaren »ermag.

Tfuß ber ©djule biefeß Sftanneß — n>ie«

tool)! fein fRame offenbar erbid)tef iff
—

ftnb bie berüchtigten $ünfiler (^rtwsegan*

gen, bie burd) ti)Coropl)tfclK/ rndflifciK unö

labbaiijfifcbe Traume egpptifdbe ginflerniß

über baß ©fubium ber (fobern €fiemie v>er*

breitet haben. £>iefe muß man, wie ber

fateiner fagt, cum grano falis, mit »ieler

QSorfidjf unb Q3ehutfamfeit lefen. SSftan

muff i^re fcf»rfä|e auf bem ^robirfhein bei*

gefunben 93ernunft unb natürlichen (Eljemie,

prüfen, unb nad) biefen fid)ern güfjrem

®af)rf)cit »on ©inbbeutelei, bewahrte unb

probelfalfenbe Q3orfd)fdge »on unbenfbaren

Angaben unterfdjeiben, ober, weldieß eben

fo »iel ifl , baß wenige gute ©olb üon ber

Jjnille grober ©d)iacfen reinigen.

SSom gleichen ©chlag fmb bie ©dfriften

ber SKofenFreujcr, bie bas non 5)arace(fuS

unb ißalentini erfunbene f^eofop^ifd? d)emi.

fd)e ©pflen feit bem ^alfr 1614. im ©d)mef«
jerpublifum außbreiteten. 3hre ©driften
finb für 5(rfificn, .bie fid) burcf» bie feftüre

ber altenfPhilofophen gebilbet haben, beinahe

burebauß ungenießbar, unb für ben grofern

ber .ftünfller , bie alles ohne Prüfung

für
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für haare StBafirfteit annefjmen —' nermit*

renb* *)

ietber! (Timmen bie neuern alcbemifH*

fchen ©cbriftffelfer bis auf biefem $ag bei*

tial)e of)ne 2(uSnafjnie in biefem Son, unb

machen ftcf> ein eigenes 93erbienfl baraus,

bie ^robufCe ber abgejTorbenen Srofenfreujer

tmreb wiberf)ol)lte 2{ujTagen bom neuen im

Umlauf $u bringen* — ©ölten bie e^nnur«

fcigen SSdfer ber $un(I ®eniofeituS/ 21r*

tiolb, £u!JiuS roiber aufjlehen, me mürben

fie flaunen, wenn man ihnen unfere neuen

angeblich cfjemifcben ^robufre, j. 95* ben

Äompcrä ber QJBetfcn , an Die hoch*

erleuchtete 9ßtübetfcl)aft ber JKofenfreujer,

#:
fplcn-

'

*)' ginchronofogifche^Q3er^eichm^ non 200 bre*

fer ©chriften mit lehrreichen Urteilen fmbet

inan int Anhang ^ur an bie hochet^

leuchtete 25rüberfchaft be$ DrbenS be$ golfe

neu unb Svofenf'rcu^eS ©. 34 — 126. nach

ber neuen leipziger 21u$gabe non 1783 .

‘—
S)ie£ i(f ber födjharfle Jbeil ber Schrift,

tnoburch fich ber Herausgeber 2(bamach

^oo5,(Soct#&,tnicb* Birfhds in Seidig)

wabrcS ^crbicnjrum bie £itteraturber$unfl

ermorbm bat — Sie SRiffip ift tbeofopbt

fchen^nbalt^ alfo nur für gemiffc $ün|fler

genießbar.
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fplendor lucis, niiEroFofmifd)* QJotfpicie

beg neuen JQimmetö utiö bec neuen @töe

y. f.m. jur SSeurtfjeilung Porlegen molfe? -

^num eine ©pur pon if)ren p§i!ofopl)ifd)en

©runbfdfen mürben fie f)ier entberfen ! £)a«

gegen eine gatij neue fd(fd)lid) alfo genante

fjermetifdje ©ifienfdjaft, bis man Poripara*

celfu$,S5afil. 23alentini’S unb $afo6$8pjjm$

feiten nid)t fante.

©an barf fief) nur eine flüdjfige $enfnte

bet cfjemifdjcH fifterafur ermorben, ober aud>

nur ein paar neue alcgemifcbe ©Triften beS

Porigen Smcennium mit ben ©runbfafen bec

eilten Perglicben gaben, fo wirb ber gimmef*

weite Unterfdjteb jroifd)en beiben fogleid) itt

bie Jlugen fpringen. — ©eit aoo .^ugt'erc

gtdnjfe bie gdgere (Egemie an Sgeofopgte,

aber ie^t ij? fie burd[) biefe ganj unb gar per*

brdngt roorben. 2Ud)emte unb Cbeofopfcte

finb in biefer (ejfen betrübten 3eit beinabe

gleidibebetifenbe tarnen, ©er fonfl ©d)e«
miff im eigentlidien ©inn bcs ©ortö mar,
unb gieid) ber Klette am ©ten Ijieng, ifi iej£

^Ebeofopl) unb QSertgeibiger beö neuen Pa*

lentinifd) mpftifd) rofenfreujerifeben ©pflemd,
£)arf man fid) nun munbern, bag bec

Gtetn in unfern “Sagen eine fo auferorbenf«

liebe ©eltenbeit ifi, bag i(jn fogar©anner,
bie über bemfaboriren alt unb grau geworben

finb,
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ftnb , nid)t einmal gefeiten, bieiweniger mit

eigner Jpanb gefertigt haben? — ©arf matt

ftd) wunbern, wenn 53eutl)Crö/ ©Cl)ft>erjet$

unb ÄellepS jfimff, tmdd)fe SKetaife ju gan-

zen 3en^ern in feines ©ofb ju tingtren?

ganj bon bei* Erbe berfdxwunben ju fepn

fdieint? — ©arf man ftd) munbern, wenn

iejn)ie(e ^ünjKer, bie ein anfcf)nlid)eö Ka-
pital auf‘baöSD?agifIcrium »erwenbeten, arm
unb berfdjuibet if)r QSaterianb berlaffen unb

in fremben ©egenben herumirren niüjfen, ba

bod) bie wenigen g(ücflid)en ‘iibepfen, $ 95»

fßottid&CC/ burd) bie $unfi ianb unb ieutc

glucf(id) machen fönten? — — —
©enn man feine Erfahrungen mit ben

ie^igen Ä'unfH)üd)ern jufammenhdit, fann

man nid)t ohne ©runb behaupten, baß unter

ben tf)eofopf)ifd)en ^'unfl/ern Der ganzen weu
ten ©eit faum ein einziger gefunben werbe,

ber mit bem ©ebeimnis ©teinfalbc ju fern*

gen, ben fd)wer ju erfleigcnben 2(beptengrab

erreicht habe, *)

SStcien

*0 gftan nenne hier ia nicht, um meinen 9iu&

fprueb ju entfrdften ,
3ameö, Pricc, Bcnu

ler, $aron öirfd)en, daglioftrc alS giücf^

liebe ©teinbeftger. —
•

Pricc ©paltatioit

ber unebien Sföetatte bat ihren guten ©runb,

aber baß rot(;e unb weiße Jtofocv, baß er ju
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33ie(en gelingt nicht einmal bie erfle 9io-

fation, vteinwniger, ba$ fic in ben verbor-

genen ©ang bes 9)?agitlerium 6 einbringen

fönten! — 9Kir ifr warlid) bange vor ber

3ufunft, unb td; barf md)C oljne ©runb be*

fürd>

biefem Sebuf brauchte, foffete weit mehr,

afö bie bannt bingirte 3Raffe wertb war. ©3
batte affe wenig $febnlicbfeit mit bem 0tein,

N

ber in feiner pccbflen ßvaft fegav verbunberts

faltigen foff. Unb warum vergiftete ftch ber

SRann, afä er ju neuen QSerfucben aufgefotv

bert warb ? — 0emler überfebiefte 1788.

bem sprinjgn Serbittanb von ^reuffen 13.

©ran feinet über ber ©tbe erzeugten Suft«

go!be$, gefianb aber im folgerten 3abre

mit hbctkwurbigcv greimütbigfeit : *’0;os

ren waren ee>, welche mir burd) Betrug

eine Sreube machen weiten !
”

(© . Berlin.

SRonatfcbrift 1789* 3««- ©• 575 ~ 58o.)—
Saroit ’äirfcben rebet $war zuweilen vom
0t ein, j. 2$. in feiner ©chrift: Unterricht

äum©ebrauch &e$2uftfaje$ (2eip^. 1789- 8->

©. 66. vergebet aber bao ©ebeimntö nicht.

2)a$ von ihm erfunbene Suftfals, worimten

©emler bie wahre üninteffenj entbeeft babett

wolte, ifi feine ©olbgntbe. Sarauö er*

beutete er
r ehe bie berliner ihre ©timme

bagegen erhoben, in iebem 3abre 1500 SRtblr.

meift in geanberten Sufaten unb £ou$bor£.
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furchen, öa§ nocf) mandjer 2(fdjemtf? an bett

Q3ettefffab fommen werbe, trenn ec nidtf

batt> auf Öen ‘JBeg öec affen 2öeifen jurücf*

f'eijrf. — es unfern, aber es ift

$)jftd)f, bie 5Ba£rf)eif ju fugen, unb bie

nocf) unerfafjrnen ©d;üfer beS j£)ermeS auf
öic gefdjjrlidjen Klippen aufmeeffam ju ma*
cf)en, öie fte in unfern "Jagen ju überjleigen

1)

abetu

5Bic wenig iid)f unö jffarfjetf bte©d)rtf*

ten öec r^eofop^ifd;en ifünfifer gewähren,

öaron nur einige ©feilen jum 53eweiS*

2)

ie n)td)ftgfien fragen bei* f)6fjern ©fjemie,

worauf baS ganje icfwgebduöe beruhet , finb

befaurftef) biefe: ©lebt es etwas in ber 9Ra*

für, buccf) beffen 3u^un, uneble SSKetaße

in ebfere rerwanbeit
, Reefen unb ©beffretne

erzeuge unb bie "Jage bes menfcf)fid)cn iebens

auf ^a^^unberfe verlängert werben formen?

^n wefd;em $fjeife beö gftaturreidjs ift biefeö

©twas

*

©enrij*, ein fef)r ergiebiger ©fein! — (Cas

glioffro’ö Betrügereien finb fangt? entfjmßt,

baf? ficb bißtg aße wahre Kenner ber $unfl

eine^ fo berüchtigten £anbfdufer$ fefmmen

foften! ©. bie ©ebrift : Caglioftro in XPars

febau 1786. 8 s unb ber eblett non ber Ked’e
1

9?acÖricöt ron©agIioftro^ 3(ttfen^a(t in

tau. Berlin 1787* flf. 8-

1
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©tma$ ju finben ? Söie mirb es eigendid)

gcnennef, wie wirb es jubereitef, tute j.ur

SRctöII- ©rein* unb $er(enwreb(ung-, wie

gut* Q3eddnget*ung bes menfd)lid;en &bm$
ongewenbec?

5(Ran §ore, wie unfere angebftd) bon

©oft erleuchteten ÄnnfHet biefe fragen be*

antworten! — ^etnricl) Ä!)unrat!) / eia

ff;eofop§ifd)er Mpjig, giebf fofgenbe

verworrene ^Definition vcm 3£Beifen|teitu
”

(L*r iß Der ©eifl©ofteS ( Ruach Elohim,)
bet vor bet- ^Beftenfdwpfung über bem SBaf*

fet* fd;webte, ijl burd) ben jpimmd erzeugt,

ein wahret* unb in bie (Sinne faüenbet* .föot**

per gebiibet im iungfrdulid)en leibe bet* gro*

fern ®e(t aus ©rbe unb ©affer u* f. ro.”

© Ä'l>unW-f{)ö Araphiteatruni ßpientise

sternse p. 193, woraus icf> bie ©rede wert*

lid) überfejt hab?* ©0 fitmfos fmb ade

©dmften biefcs Spannes? * Q3 . vom fcpfra*

lifd;en ©(jaoS ber naturgemeffenen Wärmte,
Von bet* Sftagnefta bes ilniverfaljleins, vom
pf)i(ofop(rifd)en 2ft£anor, ^ CfT1 ©fut* unb
glammenfeuer bet* uralten ©eijen :c. bot* bc-

t.eriieftürc id; ungeiuet^ete iefer moI)imeinen&

warne,

3Rarf) Q3 il(?niin xXBeigel^ ©eftiridon

ber Stein bet IPcifen ”3efuö &}x\*

pus, ©ott unbSftenfd), bas ijtber©tein,

£ ben

\
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ben bie Q3auleufe Perroorfen fjaben/’ —
(Jin anberer tljeofop{jifd)er .^ünfüer ^lidjael
sDJaiec giebt feinen ©dbulern fofgenbeöfd)mer

ju löfenbe Problem auf: "Fac exmareet
femina circulufn

,
inde quadrangulum,

hinc triangulum
,

fac circulum et ha-

bebis lapidem philolöphorimi.”

bann ^onrab 53atd)ufen f;at in feinen cbe-

mifcften ?(b(>anb(ungen blcfen knoten $u lofen

gefud)t; mit roeldjem ©lücF ? — mögen
5\unjüer entfcbeiben,

£)er QSerfajfer ber ÜRtfftb an bie Slofcn*

freujer, bet: ftd) ^olpFacp Sl)U)fo|tomuö

nennet, befd)reibt bic ctjte Materie als

” einen gottlid)en SRebeT, auSgefjenb auö betrt

53arabieö 0otte$ toon Orient, ftd) ergieffenb

in eine grofeSRenge lyimlifdjev ©affer, unb

burd) 2(uffd)n>ebung bes ©cifüs ©ottes ju-

fammenrinnenb in eine fdmeetoeife (Jrbe
5
’ —

©er berinag ben geheimen ©inn biefer j^ie«

tog(ppl)e ju entjiffern? 5Da fielet unfer einem

ber SBerflanb fülle!*— —
QJaftliuS Q3atentini fei 2fnbenFen$; ber

bod) aud) Fein ©tümper fepn roolte , Fante

biefe feltfame 5M;i(ofopf^ie nod) nid)f* &
niad)t uns bie erfte SRaterie in einer ganj

anbern ©eflalt anfd)aulidn ©ie ijf feiner

SSReinung nad) "grau, giftig, grob, ein un*

reines £>ing, ein <£rjt, ein 2önrm unb

Sra*
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2)rad)e, &er Sftenfdjm un& Sftefaffe Jcinb,

ßüduig, &ar:tinen bas aurum philoiopho-

ruin, 1! antimonium fixum iwborgfti,

ober Die beftanbige ©ecle, bi e befidnbiger als

bas gemeine ®o(b ifi, unb toorinnen ber

Qlicrcurtuö ber ©eifen ffecfc»”

2tud) biefe ©efinition giebt feinen oer*

nunfeigen ©inn ,
unb (teilet mit ber Angabe

beö ?)3tifftofd)rei6er$ im geraben ©iber*

fprueft. — ©od), bas ifl man (eben non

2iid)emi(Ten gcmofjnf, ba£ fie aus cingebilbe-

fer ®eisf)eif i&re geheime «Kunfi i« bunfle

23über nerfndlen, unb off aus 9?euerungs-

fu cf) t einanber ins Tfngeftcbf miberfpreeben.

©afjr^eif, örbnung unb ©eutlidjfeit wer-

ben fonfl als ijaupteigcnfd)afflen im münblt*

d)en unb fd)rift(itf)en Vorfrage icber ©iffen*

febafü gefd)djf. ©anort wollen aber bie ein*

gebilbefen i?ünfHer nichts roiffen» ©te fit*

eben alles ju nerfinflern, unb ein an ftd) ver-

worrenes ©pfiem burd) eine rdcl)fel(jafce Ter-

minologie nod) mef)r ju nerwirren, bamif

ta niemanb hinter ijjre ©d)fid)e fomme, unb

iljre Unwijfen()eit unter ber jjülfe bunffer

53tlber ber 9Be(f verborgen bleibe» — ©ie*

fe ?{bfid)f erreichen fie jwar wobl bei unge-

weideten iefern, aber fie geben auch ben pro-

fanen bie ©affen miber ftd) tn bte jpanb»

©ie madjen nid)f nur ftd) felbjf nerbäcbttg,

G 2 fOB*
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fbnbern. fe^en auch, was am mdficn ju 6e*

fingen iff, bic göttliche ^itnjf her algerod*

nen SSeracbtung qu$* *)

7lu$

*) lediger, ein SRamt, auf beffen Uvtbcil

titanfomt , warb burch bat fcbfedbten ©es

halt ber meiffeit alcbemtpifchdt Schriften bc*

trogen, bem geuge be$ permeS Sri&negi*

fiuö öffentlich #ohn ju fprechen. SBan fe^e

fein bctanteS flBcrf de fubtilitate, Exerc. 52.

£)ier febreibt er unter erobern :
” Si vnquam

alibi, certein alchymia nuga multae, niulta

temeritas, multae fuperftitiones , nmltce in.

epti£.’
> — Rattert bic $llcSemiffen befom

berS bei
4

tf)cofopbifcben Älaffc, if>re Schrif5

ten wenn fic anberS 25'eruf jum Schreiben

hatten, betulicher abgefaftf, bann mürbe

0caliger9 Urtheil gewiß gan$ anberS mr&
gefallen fepn. — Sech, ich höre bie ©in*

wenbung :
v iTtan muß perlen unb golbne

^alebattber nicht vor bie Bauen wer?

fern’* 5ö>emt baSiff, fo bkibtlU-

her mit eurem ©ejjeimntÄram $u ^altfe,

3 (;r werbet bann nicht SBohlthdter, wie

i(;r euch falfcbficb eitthtlbet, fonbent Perfuhs

rer ber ITienfcbbeit, mtb wer euch nicht perfon-

(ich fennet, fenbern nach euren mpfttfepen

Schriften beurteilt, wirb glauben ihr wäret

auf ben $opf gefallen unb bttreb t)icfcnS^ltt in

vemnftlcfc Schwärmer auSgeartet!
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‘Jfuö bem, waß id) über bfe btiftfefn, ber*

worrenen, einanber wiberfprecbenben 55c=

griffe bet* bafenfinifdjen unb r^cofcpfvtfcbcn

3\ünflfer gefagt fjabe, muf? eß iebem nocf) tm«

befangenen ©djiifer beß Jpetmeß einfendtfen,

bng ifjre geheime 5Biffenfcbaft auf feinen

fiebern ©tü§en beruhet* ©ie würben bod)

über bie erften ©runbwaf)tf)eifen, waß man
fd)cn bon einem ^afedufmußfdnder berlangf,

befiimre Antworten crff>eücn fonnen, wenn

fie etwa* grünbficfjeß gefernef baffen, ©ie
würben ben ©rein nidif im ^arabtefe, in

fumfifd)en SBaffern, im 3Juad) ©fo£im unb

nnbern aufer bem menfd)Iid)en ©efid)tßfret8

liegenben Singen auffud;en, ober ben gofb»

neu 3^ig fc€ß Tfrneaß bafür anfef)en, wenn

fie nid)f ganj bon ber Q)a(jn ber affen efjr*

würbigen $>f)ifofop()en abgewidjen waren,

bereu Tfußfprud) ewige QBafjrfjeit ift: Eft

in Sole et Mercurio, quicquicl quserunt
fapientes.

9tad> biefen befrügficben ©runbfdfen
fmb, wie id) fd)on oben erinnert fjabe

/ bie

weiften ©ofbrnaderfebriffen bon 58alenfint

Reifen an obgefajst* ßur SBarnung für Un*
erfahrne will id) nur einige namhaft mad)en

:

Sie ®erfe beß (Jngfdnberß JKobett $luötv
eineß befanten 9tofenfretijerß, bie man bor*

niafß ale ©d^d|c berborgener ®eiß§eif mit

i 3 50,
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50, 80 bis 100 bellte, Jpefre*

tiu£ golbneö ^a!b, fRofenfr^uiCrt d)i;mi*

fd;e jpod)$eif, Pantaleon# ©rab te$ Qct*

meö unb meta(Iifd)eö Kleeblatt, 9?m)fement
geheimes ©alj ber ^hilofcplxn, 3o()flrm

ron sDionte©ni)bcr6 Q3erdnberung Der ^Ma-

ncten :c. 35er philofopl)ifd)e JTipmpfienfang,

ba$ ^inberbefte bes 5Beifenfieinö, SKercu*

riuö ju)dfad)er ©djlangenjlab, ba6 mine*

ralifd^e ©luten, Der pl)tlofopl)ifd)e 93erlböum,

( beibe festere Die Tfrbeif einer fleinforfdjenben

35ame in ®eimar!!) bet* d)emifd)e ?D?onben*

fcbe in, Die oben angeführten mtfrofofmifcben

Q3orfpiele unb anbere ©tf)riffen unter pofftr*

lidjen unb abcntf;euedtd)en Titeln.

3» Diefe klaffe jdfjlc id) au d) Die Hebe

23ibel ber gemeinen ©olb» iinb©ilberfpd()er,

id) meine ben gjrofen unb fl einen
2?auei\ 9Ran finbce hier baö ralentini-

fd;e ©pfiem in nuce quali. QBer an biefer

unrerbaulidjen Äojt ©efd)maf finDet, mag
fie auöljüifcn* — gür meinen Stagen ift

fte nicht!

35e$ ^M)ila(al)a ©Triften werben ron

riefen ^ünfHern über alles erhoben* SDian

glaubt in ihnen ben rolligen 2(uffd)lus beö

utiburd)bringlid)en ©el)eimniffeS ju ft'nben;

aber nid;f alle 2(rfiflen fiimmen in biefes

ttrfljeif, £)er SBerfaffcr beö Deurfcf;en $eg*

feuert
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feuerö behauptet fogar, ba£ fte mit (Jt^ugcn

unb 55drenl)dulereien angefüflet traten,

ifann tro§( feptt! — £>od> mifl id; nid;c

jti voreilig urteilen. ©twaS ©ufeS fann

man überhaupt, wie id) fcbon einmal bemerft

£abe, in allen ©olbmadjerfdmften ftnben,

wenn man bei if)rer ieffurc ber Siegel treu

bleibt: prüfet bic ©elfter!

^efti,R35 befanfeö ald)emijiifd}es©erf,

bas, wie fcbon ber ?ifel rermufen (affet, aus

magifcben, tl)eüfopl)ifd)en unb fabbaliflifcben

Traumen jufammengeroebt ifi, fann id; eud)

nid)f mit gutem ©etviffen empfehlen. Joein*

rtd) &l)untatl)$ 5on ifl burd)aus barinnen

berrfd)enb. ©enug gefagt, um über ben

®ertl) unb Untvettl) beffelben entfd;eibenb ju

urteilen! — Q3ejfer tverbet ifyv euer ©elb

aulegen, trenn t§ r eud) ftatt bejfen unb ftatc

aller iejt genanten ©ölbmadjetfdtriffen,

SJiacquetS cbemifbes ©orterbud) nad; ber

neuen -Bearbeitung beö verbienten ©oc t*

£eonl>arbi fauft, ©araus werbet iljr einen

feltnen @cba^ ber braudtbarflen d)emifd)en

^entniffe einfamlen, bie i(jv in euren tfjeo*

fop§ifd)en Treffern vergeblid) fud;f.

93or ben jefen ber fanadfdjen ©djriften

Safob 93of)tnenö/ QSalentin SBeigels,

Sirgib. ©utmannS/beffen Offenbarung gotf*

lieber 2fiaiefid£ noef) immer viele §reunbe (in*

© 4 bet,
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ftnbee , öuivin $uhlmann$/ 3(btabnm
granfenbctgö , ©manuel ©twbenbotgS
unb anberer berüchtigten Träumer, bie mel)r

fef^cn wollen, als un$ armen SDIenfchenfin-

fcenrbem gemeinen ©cfjlage ju fe£en erlaubt

i(l — warne id) end) treulich. ©ewaltfa*

merfann fein ©ift auf ben Körper wirfert/

als biefe Schriften auf ben gefunben 93er*

flanb. •— 93erjlef)f ftcf> , wenn man nicht

in bie ©eheimntffe ber ©ntfjuftaffen unb $a«

uatifer gemeint iff, unb wie wenige fonneri

fich einer fo übermenfd)licf;cn ©r(eud)tung

rühmen!

©a§ fich ©olbmacher auf biefe gefährli-

chen 'ilbwege Verirren fönten, ijl (ehr begreif-

lich, wenn man weif}, bah tnmfle ©Triften

t^re lieblingeiefrüre finb. QHar. fan ba ofme

vtefe 9Jiüf)e ein ©pftem Ifmintvaumen

,

wie

man cs nur immer wünfc&f. — Jpat man
bod) fogar ben tPctfenjicin im £of)en«

liebe ©alomoniS unb ber Offenbarung

fmnnia aufgefunben! *)

Sied)

*0 üöircflich habeit bie 2llchemiflen ca\ß

Böhmens ©chriften ein eigene^ chcrnifclic^

fwnbbuch gefebmibet, ba bod) ber $?ann

nicht bie gertngffe Sentntö pom ®eifenjleiti

hatte , ob ihm gleich bie ©chriften ber alten

(Solbfünffler , hefonberi be$ O)cophraftu$

I
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fd>C $on5fci)"ift«ri werben hier cm reifen

Orte jlfjjcn. fdiatt wirb n i d; f (eieiK ein k»
boratoriuin finben, baö nic^f an (er ben ge»

<£ 5 ferueften,

Paracelfus tmb Baftliuö XYdcntini beit

Stopf jtt fc('f erwärmt Ratten. — 6cfcacl)=

te^ fknbtwd) evfebien unter bem Sitel : Idea

chemis Boehmianse adepta
, ober 2tbri0 ber

Bereitung bcö Steins ber UPeifen nad)

Anleitung %a¥. Böhmens. 2(mflferbam

1690 unb 1747. 8. — Unter Palentm

XVei&el^. tarnen fyat man eine erbauliebe

Slbbanbltmg de igne & Azoth
; fonfl ein gan*

§eer fcbiwmerifcber ©ebriften , wonott

tue meiflen if)m entweber angebiebtet, ober

interpolirt ftnb* — Siwbenbcrgs ©ebrif*

ten werben te&t in fielen ©pracben aufgelegt,

©in StuSjug mit einer Eeben^befcbreibmtg er-

febien $u Eeipjig bei Stummer 1789. ( 2(lg*

£itt. Seit. 1790. N. 118.) ©eine Anhänger
' haben ftcb in©cbmeben unb ©itglanb ju tarn

fenben vermehrt. ( ©. Steten unb Urfunbeit

jur neueften Stirebengefcb. 25 . 2.) ©ie erbe*

ben geheime broblofe $ün|te, befonber^ ba3

fo febr berüchtigte ttlagnetifirert über allc3

e3 ifl alfo febr wabrfcbeinlicb , baß fte ficb

auch* mit ben »eribanbtcit Slünffen ber Stiebe*

mie unb bergt, jum geitrertveib befebaftigen.

r\
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brucften j?unjibüdjern auch Codd. Mss.
aufrveifen fönte* SSKan tragt ftd) mit jjanb*

fd)riften unter ^urfürji 9(ugupg ju ©ach»

fen unb feiner iaboranfen 53eut()etö unb

©ehwer^erg, ingf. ^aftliuö ^alentint

unt> anberer fe(jr berüchtigten ©teinforfcher

Stamen, aber an t£rer $cd)t()eit ifi gar fefjr

ju jwetfcfn.

©a Jpanbfchriften t>icf teurer be^afdt

werben, a(£ gebruefte ^un(Ibüd)er, weif

man in i^nen baö dentrum ber Statur, biß

£).uintt|Teu3 Der .S'unp, bie verborgenden

Jbanbgriffe jur ©feinbereitung unb anberc

?(rcana $u ftnben glaubt, bie man gemcinig*

(id) in 6jfent(id)en ©rueftverfen verfd)weigt,

fo fanben ftd) gelbgierige ^ünfHer, bie auö

jefjen vor(janbenen ^ünfibüchern ein neues

fdnntbeten, unb a(S baö 5Berf eines grofen

©teinforfdjers in Moratorien feil boten.

©o benfe td) mir bie dntfief)ungsart ber

meipen a(d)emiflifd)en fiauhfehriften. ©o(*

ten aud) einige wirf(id) ad;t fepn, unb ben

angeblichen QSerfaffern >?uge()oren, fo fmbfte

bod) burch baö öftere 2fbfd)reiben fo fef)r ver*

unpaltet worben, bap es einem uncrfaf;rnen

©chmefjer fd)wer wirb, bas ®a^re vom

ga(fd)en abjufonbern. 2(e(jn(icbe Q3eifpie(e

peilet bie iitferatur ber f)6()ern biabolifcpen

Sftagie auf* £>ie meljrepen SEftanufcripte

ftnb
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fi nt> aus anbern Q3ucf;ern jufammengcjTop*

pe(f, felbfl be$ eßrlidben Sollen*

iwnng nid)t ausgenommen* *—
• SRan ar*

beite alfo ta nid)f nad) biefen t>erbdd)tigen

gii^rern, bis man fte ber frrcngfrcn Prüfung

unterwerfen fjat, unb Weibe überhaupt meJjr

bei ber Üueüe, b* i* bei ben cfaffifdjen ®er»

fen ber^unjb, a(S an ben baoon abgeleite-

ten unb burd; 9)?ordj7e geführten 25dd;eit

fielen.

£>icfer furje (Jntrourf wirb, nne id> (joffe,

Ijinreidjenb fepn, Den noch unoerborbenen

greunb unb ©d)üler ber l)ö()ern @()emie ju

belehren, nad) n>eld)en ^entniffen er eigene*

Hd> ßerben, woraus er fte fd)dpfen, mit mei*

d)en ©d)mierigfeiten er fämpfen muffe,

wenn er bas £ie( feiner 2Bunfd)e erreid)en,

unb alfo — mornad) bte grofe ©djaar ber

$inber fermes fo fc£m(id> ringt — ben fjod)«

gepriefenen ©tetn ö er VOeifch, b* i*

ein ber 9Renfd)^eit nüjlidjcs 2(rcanum glüd>

lid) entbeefen wdl. —
S}at man ftd) grünblid)e .ftenfnis ber ge*

meinen unb ^of>ern S^emie auf bem ®ege
erworben, ben id) iejo t>orgejcid)net habe, fo

wirb man bas ©teinforfdjen mit gfücHid)cm

(Erfolg betreiben* ©ifi man es aber in bie

Sange fortfc|en, was notf)menbig erforbert

wirb, wenn man md)lid) ernben wift, benn

ber
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bec ©tefn wirb uttö nid)t mefjr rnie bor*

roals im Traume, ober in ber ®nnml)imgs*
ffunbe ju ‘Sheti, fo muj] man

e 3) bas geheime QBecE nicht ohne f>tn^

längliches Vermögen beginnen. — 33ei*

feine ^unjl erforbert einen fo grofen,

off unftcher angelegten unb unmibcrbringli*

d;en Tfufroanb, als Me golbnc. ®ie biel

fojlet ntd)t bie ©rdchfung eineö bolfrau*

bigen Moratorium mit ©d)melj6fen, Kol-
ben, Riegeln, SBietallen, fohlen unb axu

bern notigen SSJtaferiallen unb Qßerfjeugen?

5Bie biel bie Unterhaltung eines treuen 9Jlit*

orbeiters; benn ein einiger 9)]ann ifi nid)t

bermogenb bas ganje ®erf gehörig ju be*

treiben, men n er ftd) nid)t ganj feinen übri*

gen wichtigem ©efd; affen entrcifen, in einen

förmlid)en ©olb* unb @tlberfocf) ausarfen

unb am geuer erbünbcn unb berfrummen

will?

3a! benft mancher ©übler — mit ein

paar gefunben gaufien, einigen Malern
©elb, einem ©djmdjfigel, etwas Q31ei unb

£luecfftlber fann man alles ausrid)fen, unb

wenn bie ©ad)e glucflich bon (iatten gef)et,

jule|f alle alte ^effel in feines ©olb tingiren,

CKan bebarf nicht einmal eines iaborafo*

riumS. ©tuhenofen unb j?üchenljeerb ftnb

ju tiefem Sdjuf bequem genug, unb mit
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«tilgen ©reffen .Qofj tmb ^o§(cti fann man
t>iel jufammenfchmeljen!

5)?if biefem unjuldnglidjen 'Jfpparac

glaubt man in wenig Soeben $um Q3eftj bes

ö tetne ju gelangen, uni) alfo olme ?9iül)e

unb Sofien ein jleinreidjer SDtann ju werben*

©aö ^eijl boeb recht, bie fdjwerfle aller

menfcblicben fünfte als ein ^inbcrfptel be-

fmnbeln!*) — ‘über weif gefehlt, baf*

man auf biefem Segc nie! gewinnen werbe*

Ser fparfam unb jur Unjeit fdec, ober fei-

nen tauglichen ©aatnen auöflreuet, fann fid)

and) feineijofming aufeine reiche befriebigen-

begrnbe mad;en* 2öernid)f$ als etwas Q3let

unb

i;;:

) 9?ac& bemßcugmß ber ehrmurbigeu $dtcr

ber Äunjl ifl baß geheime ®er? freilich nur

ein Kinberfpiel, ober, wie fi'e fleh in ihrer

Sprache auöbrücfen ^ludus puerorum. qui

penes ignem 6c aquam exercent ludos, &
opus mulierum, qui affiduo lauant & co-

qi,unt
”— aber in einem gan$ anbern Sinn»

üöer ben 0tein einmal erbeutet hat, für ben
mag’^ aflerbing^ fehr leicht fepn, imebfe

Metalle in eblere jn tittgivett , wenn unb wo
er nur will. — 5lber für ben Ungeübten,
ber baß hiwlifche. Sdeinob noch nicht errum
gen hat, \\t ba$ 0teinforfchen —- mehr
alo ber£ulifd;c 2Crheitt
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unb D.uecffi(6er 6earbei tef, ober gat Urin
unb SKaicntbcm befiidirt, wirb aus Die*

fer unnüjcn VJlaffe in gwigfeit fein ©olb
erzeugen.

SMc meifiengntbeefungen finb jwar, wie

bie @efcf)td)te leljref, großenteils burd) £n*

fad ju ©tanbe gefommen* Söian benfe fid)

j. 03* baS ©d)ieepuloer, bas meißner $>or*

ccdan, bic a\roßatifd;en ©ade unb dfjnlid;e

p^pftfdje unb ted;nologifd)e grftnbungen*

95ert.boib @d)roarj, ©otticfxr unb $2ont#

golfiec / bie auf biefe 2{rt Slbeptett würben,

waren feineSroegeö auf if)re gntbeefungen

borbereitet* OBaS fte erbeuteten, übertraf

ihre Erwartung weif* Unb auf biefe ?(rt

fd)einet and) ber Stein manchem j\unfr*

fer fo ju fagen in bie Jjjanb gefallen ju

fepn, ba er ftd; nod; unenblid) weit nom 3iel

entfernt ju fepn glaubte* gr brang unbe*

merft in beu3auberpadajf besterntes, ofnte

jtt wiffen wie? wenn er noef; am gingange

ju fielen wdljnfe*

Allein, biefe feltnen ©eifptefe beredjffgen

uns nid)t ju überfpannten (Erwartungen*

^aufenb unb aber ‘Jaufepb fonnen in oer*

fdjiebenen grbengegenben fiben unb fd)mel*

jen, unb faum einer unter if)ncn erlangt baS

tbcure ^(cinob* ©ie übrigen ade ncrfdjleu*

bern iljr gufeö ©olb unb ©über um eines

ein*
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einigen Gtcins miflen, *) ber nach ifjrer

Meinung mef>r mertf) fepn fo(( afs affe $0 *

mgrddje ber (|rben, aber nicht feiten ben be*

trogenen Jungfer nötigt
,

ben gesoffen ©ce*

pfer mit bem 53ettefgab ju bertaufdjen*

©er $>roceg fann bon ©ofm, (Ettfef, Ur-

enfef bis auf bte fpdtefle 9]ad)fommenfd)aft

3alj>rf)unberte hinburd) fortgefe^t werben,

o(jne ben heiligten 6tetn ju erbeuten,

5uma( wenn man nacf) ben unbergdnblichen

Jefjrfdfen ber $f)eofopf)en unb Svofenfreujec

arbeitet* — ilnb wo foUcn bie Sofien ju

fo langweüigenfßerfucben (jerfommen? 9Kan
fan feid}t in jefjen 3a^ren J?nu6 unb £of
unb in jwanjig ^ja^ren ein anfe^nlicbcö Rit-

tergut bedaboriren, unb wie man im ©pruch*

wortfagt, mit greuben arm werben, wenn

man nicht etwa ein £uftjd($, ober ein anbe«

res (ouplcetirenbeö Tfrcanum erwifd)t*

©a$ ©teinforfeben umnebelt gleich ber

iottofuebt unb ©d)ajgrdberei ben Qgerffanb

fo fd;r, bag man nid)t einmal mit ©ebaben
ffug wirb, wenn febon ber grdfie ^heü bet

Jpulföqueüen erfeböpft ifl — nid)t flug wirb,

wenn man fogar jum 33orgen feine SufJucfyt

nehmen mug
,
was man ftcb fonfi im fSefij

eines

*) Ober , wie teuer fromme Siebter fingt

:

— Bona dilapidant omnia pro iapidc,1
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cineö nußgebreifeten QSermogenß jur ©cf;mt*

bc anrechnete;— vielmehr bejro eifriger nad)

bem Steine ftrebt, te mef)** bie Quellen

verftegen, unb nicht ruf)et unb raffet, biß

fcicÄcebitoren baßi)auß mit vereinter SERacf)C

beflürmem

©elbjl tm'Jobe höret man nicht auf, eine

ju lieben, bie bod) i(jre greunbe fo

fcbdtibüd) irre führet, einige i§reö QJerfian*

beß, anDerc ihrer ©efunbljeit ober if)re£ Q3cr*

mogenß beraubt, unb bie moljreffen für i(jre

ganje iebenßjett unglüdrlid) macht, — ©in

gemiffer ebler Sftann in ©adjfen, ber um
beß Steins willen mehrere Siitfergüter

burd)ß 3*euer getagt haf£C / fptad) nod) fier^

benb mit Wonnegefühl vom tüetfen#

fi ein, unb rroflefe ftd) mit ber Jpofmmg>

baf3 er bie angefangenen 'pveccffe in teuer

befjern Welt fortfe|en, unb ben t^euec^en

aller ©d)ahe — ben 0tctn, ber ben meU
j}en '2vld)emi(Ien mehr alß ij)te ©eltgfcit am
jperjen liegt — in SSerbinbung mit ^>l)Co*

pl)taftu3 ^Savacclfuö/ 53aft!iuß Qjalentuu

unb anbern verewigten ^ünjllem gewiß er«

fd;mel;en werbe,

£5tele ?(ld)cmi(Ien werben ofme ©inrnen*

bung in biefeß Urteil einfdmmcn, befonberß

bieienigen, bie von ber 9)loglid)feit ber 9)le*

tallverwanblung, als von einer mathemati*

fd;en
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fcf^n ©emonjlrafion ufcerjeugf fmb. 3$
wünfd)te aber, bofl fee aus biefen unb anbern

traurigen Q3c»;fpie(en biß Siegel bet* j?iugf)eit

i^rcr 2Barnung ableiteten: ©er Stein
i)l ein fe()t ungewijfeö irtijic&ete# Äleinoö/

bas beim ©neben mcljr t>etjd)ret, als es

im gmöen einbvingt* .Sfaum einen wirb

es um ein ©potfgelb ju 5^^/ wenn
(j
un *

bert anbere if)r ganjes SSermdgen baraufoer*

menben muffen*

2Ber fid) alfo nid)f idrlid) auf einige tau*

fenb $l)aler gemiffe ©infunfte Siedjnung ma*

eben fdnn, bleibe ta jurücf
,

unb verborge

lieber fein ©elb gegen ftd)ereS ttnterpfanb,

ober erfaufe fid) Äupe in ergiebigen Q3erg*

werfen, wenn einmal ©cba|e fud)en feine

iiebiingsneigung ifl. ©ölte and) bie 2(uS*

beufe bem ?Xufmanb nid)t entfprcdjeu, fo legt

man bod) fein ©elb nicht ganj umfonfi an,

man befdrbert bie Kufnabme be$23ergbaue$,

unb unferjtujf arme ©rubenarbeifer.

©in 5)rioafmann follfe nie etwas mögen,

was felbfl bie SJiddjfigjlen ber ©rbe, Könige
unb durften, bei einem 2(ufmanb t>on <£on*

nen ffiolbes nid)t auSjuführen t>ermod)ten. —
^aifer SiuDoIpl) II. nafpm bie fertigten 2fl«

cbemiften, unter anbern bje weltberühmten
7(bepten Johann gtanf, (gebalb ©cforoet*

W/ ben©ngldnber ©Duatb ^dlei tu a. in

© feine
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feine ©ienfle auf, bie me^r fönten, afß Q3fci

unb Rupfer fdjmefjen. @r mar felbfi bet

ben ^rojeffen jugegen unb (egte mit £anb
an, ba£ nid)t (eicht ein Q3efrug mit unferlau*

fen fönte. ®(eid)Wof)( berfidjert ein gewiffec

©cbriftfMfer, ba§ baß ©teinforfcben fe()r

gefd(;did) für i^n gewefen fep! *)

®ie wenig gewann ber unglücflicbe £er*

30g ju ©acb|en Johann fttiebrid) ber mit»

(ere, ber bod? ben großen $f)ei( feineß Jebenß

unb felbff bie einfamen ©futiben ber ©efan*

genfcbaft ber golbnen .K'unfT wibmete? —
Unb wie traurig war baß @eflanbni£ ianb*

graf 5[Eilt)elmß II. t>on Reffen, ber nad)

wibcr^of^Iten mißlungenen QSerfucben befen*

nen muffe: ©ie ?(ldf)emie eine Äunjt/

ju beten (Jrgrunbung menfd)!icl)e ^tdfte

nicht hinteidjen?**;

auf

*) ” Noftra memoria Rudolyhum imperatorem

alchimis ftudium contemtui et periculis ob-,

iecit. ” Forßner. ad Taciti Annal. üb. XIII.

p. 349. — ©, auch ben britten Speit non

edbmtbö neuer @efchid)te ber Seutfcben.

£ier wirb ber ©chaben genauer berechnet,

ben 9iubo(pf>3 au^gearfete Neigung jur NU
Chemie unb $u anbertt geheimen $un|Ten über

feine Sdnber verbreitete.

**) 2>on £>erjog Johann Sriebrid? unb feiner

Siebe jur Sdchemie nevbient bie non (Erunev
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J)iefe affe fönten 6e(racf;tfic^crc ©ummen
auf ten © t e i n berwenben

, a(ö ein ^pritmt*

mann, ber in ben erfien erfdiopft

werben muß, wenn er aud) mehrere Siitter*

guter beßjen feite* Unb bod) entfpradi bie

gefpofte ©rnbe ber Tiugfaaf nid;f* 9)?an

fdete ju ganjen ©cbeffein, unb ernbefe bafur

einige 9He|en, oft auch jfott be£ guten

$orn$ — $refpen*

©elbft gtiebrid) Der (Jinjige, einerber

reid)fien unb mdd)tigflen unter ben gürfien

feines 3^itafter6, ües ftd) burd) bie Jpofnung,

neue J^üiföqueifen für ben ©taaf ju erofnen,

ju aid)emifHfd)en Q?erfud)en f)inreij|en; aber

fein burd)bringenber SMicf bemerfte baib,

baß ein fo ungewiffeS fofifpiefigeS OBerf bie

©d^ajfammer mef)r erfd;dpfen afs bereichern

werbe.

©r gab affo bie ^ofnung, burd) ben

6t ein ben $Bof)lftanb feiner Untertanen
ju beforbern, auf immer auf, unb fpracfr

2) folgen«

* * 4 V ; J .

berau^gegebene £eben3gefcbicbte (Äoburg

1785* 8*) naebgeiefen §u werben. — $on
ganbgraf XUilbelme II. ebemifebm Arbeiten

farm man freb auß einem Siuffaj be3 9tatb

£ebbcrbofe in ben beffifeben Beiträgen }ur

©elebrfamfeit unb $«nfl 25 . II. 6t. 4.

(grantf. 1787.) ngf;er unterrichte«.
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fofgentce ottffcij eibenbc Urfljei! übet bm 2$ ertfy

ber ?{Id)emte:
J3

@o!Dmad)mi iff eine 2(rt bon <S\ranf*

l)dt; fie fdjetnet oft burd) bie Vernunft

gereift, aber bann fommt fie unbermu*
tet roiberunb mirb epibemifch. — ©ine

Zartheit bleibt es immer, cm Die

^ermanbluwg ber Metalle &u glau*

ben; aber bas ifT ftd)er, ba£ ficf> bie

SKetaüe unter ganj anbere ©eflalten

bringen faffen, unter benen man fie

nicht fueben folte*
5 ’

*) .

ÜÖiefes Urtheif aus bem 5)?unbe bes ©et*

feffen feiner feiten folte ben unüermdgenben

53ribatmann auf immer t>om ©teinforfdjen

jurucffd)recfen! — 3>d), wenn er nid;t

mehr auf QSerfucbe wenbef, afs es feine Um*
ffänbe tmb hdu6(td)en2fngetegen()eifen geflaf*

ten, unb bei feinen djemifdien Arbeiten me§r

auf nüjltd)e©rfinbungeny a(ö auf ben ©te in

fielet, fo ftnb feine Bemühungen ber ©eff

ju nu|en, feinem Sabels fa^ig, twfmefjr

rühm*

ft) ©. beS Witter fcon Simmermatin Frag-

mente über Friebrid) ben grofen , 25. i. $ap.

g. — (£f;e btefc^ ber. ©ert erfebien, war

bie Steigung beS grofen $bnig$ £ur Olldjemie,

fo wie manche anbere hier erjagte Sfnefbotr

beinahe gdnjlfcf) unbefant
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rüfjmficb unb SSeifafföroettb, unb btc fpar»

farnen Sofien, bie er aufQJcrfucbe tpenbef,

roerben ibn feiten, reuen , wenn fte aud) ia §u»

weilen mißlingen. — Sffiilf man a(S©tein«

fünfter mit glücflicfjem ©rfofg arbeiten, fo

tnufj man

4) ®ns (§tdnfotfd)en nid)£ jum ein&ü

gen unb l)ofI)(tcn©egen|tant) feiner ^IBün*

fefie unb Slrbeiten machen, unb bie eigen»

t(jümficbe föefiimmung be$ SDlcnfcben, bie

©orge für ©eijf unb Körper, bie SSeobadj»

tung ber ^ffiebten beS £duöficben unb bür«

gcrlidien febens nie aus ben Ougen Perlte»

ren. — Oud) bem ©bemiften fann unb

barf baö ®ofil feines ©eiffeö unb Körpers

nid)t gleidjgülfig fepn. ©r ifi pielme§r aus

fo fir begreiflichen Urfadjen Por affen anbem
SDbenfdjen verpflichtet, burrf) ©orge für ©e»
funb^eit unb ©eelenrulje eifrig barnad) $u

ringen, vt fit mens fana in corpore fano,

$uma(, wenn er nadf ben mpfieribfen Onroei*

fungen ber ‘Jbeofopfjen arbeitet.

Oud) i()n fabet bie Statur in affen iljren

Obroedjfelungen jum ©enufj ber reinflett

Pfreuben ein, für iljn febeinet bie ©onne,
für ifjn grünen bofnungöreidje ©aaten. —
Oberleiber! ifi ber bureb ben Stein Per»

bienbete ©dimeljer gegen bie mannigfalti-

gen ©djönljciten unb ^reuben ber Sftafut

3> 3 taub
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rou6 tmb fü(;f(os, unb öie ©djilbming blci6t

nod) iDorfltd) rt>af)r:

35er (jolbe grühling lacht ifjm nicht

.3hm (ad)t fein Tlefyrenfctb.

@r tft auf Weifen falb erpicht,

Unb roünfdjt ftd) nid)ts als ®elb*

Tlud) et iff für bie greuben bes gefeüigen Je«

bens erfdjaffem Er foll burd) ben Umgang
mit roeifen unb beffern SSftenfchen feinen ©eijl

mit nüjlidjen Kentniffen auSbilben, feinen

(ginn berebeln, unb anbern feine ©infid)fen

unb Erfahrungen — in fofern fte ftd) nicht

auf ®eifenfleinsangelegenfjeiten begehen —
freulid) mitfheilen*

Allein er berfd)liejl fid) (ie6er in fein Ja*

boratorium, liegt $ag unb Jftacht bei ben

.Kohlen, fliehet ben Umgang mit $?enfd)en,

unb roirb julejt für bie $reuben bes gefeilt*

gen Jebens fo ganj bcrborben, baf man ihn,

wenn er aucb mit SKenfcben umgehen roolte,

als einen ungebetenen ^reubenjlörer fliehet.—
3«! er lebt nicht nur feinen SDUtberoonern,

fonbern ftd) felbft jur Jajt; benn wer fann

eine fo einförmige, fo wrbrüfjliebe, nerben*

fchroächenbe, ©eifl unb Körper almalig jer*

jlörenbe JebenSarf aushalfen, wenn nid)f fei*

ire Slatur, nad) ber ©prache beS Sßolfs, m\
©fahl unb ©ifen iß!

Kein

i
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j?etn aufhciternber ©trafd ber Jreubc

bringt in feine ©ee(e, alles iff ba finfTer,

trübe freubenfeer, unb tvenn nid)t bie unft*

chereJpofnung einer reid)Iid)en Ausbeute feine

f)infmfenbc jfraft unterjlujte, bann tvürbe

man tljn unter bie beflagenStvürbigjlen ©e*

fdjdpfe jd^ien muffen. — ©aö 23ilb betS

EDetfenfieuie, ben er bod) webcr gefe«

ben, nod) mit feinen Jpdnben berühret f)af,

von roe(d)em er fid) affo auch feine richtige

Q}orflef(ung machen fann, febroebt if)m in

bunfefn gugen unaufhörlich Vor 2(ugen, unb

verldffet t§n n)ad)enb unb fd;(afenb nid)t.

(Ergebt er fid) am borgen von feinem iager,

auf metcheö er fid) in fpdter 5CTZittcrnad>t vom
©cf)me($en entfrdftet niberwirft, fo ifl fein

erjler ©ebanfe nicht auf ©otf ben (Jrfjafter

feines JebenS, ober auf bie ©efchdfte feines

Times, fonbern auf ben ©rein (jingerkh-

tet. ©es Sflacfjts träumt er vom pl)i(ofi)*

pt)if$en 2cbcnöpulv>ct/ »out grauen ÖM
unD grünen ilntctjug, »on gjjofiö golbnem
£ßlbe, 9J?ercuriu6 jroeifacben @cl)ian*

flenftabc, ©alomons ©d)iffartl) nad)
£5pl)it unb anbern fiebiingsibeen ber ©tein»
fünfiier.

SBagt er fi'cft einmaf auf bie ©träfe, roei«

«bes eine auferfl feifne (Jrfdjeinung i|f
, fo be«

werft er faum, toas um unb neben i(jm vor»

35 4 gefjet.
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gehet« gein Slicf iff fiarr auf bie ©rbe ge-

heftet, weil er entweber befürchtet, man
möd;te baS ©eheimniß in feinen 2lu gen le*

fen, ober weil ihn ein freier offner SSHcf in fei-

nen TOiebitafionen flören mürbe* — —
2>o§ ich hier nicht bon (Ehemifren rebe,

tue baS ©teinforfchen ohne Q3ernad)lafigung

if)reö hohem Q3erufs nur als Siebenfache be-

treiben, ftehet ieber bon felbfh $ene Seid)*

nung paffet nicht auf fie, fonbern auf bie rü«

fiigen ©cbmefjer, bie feinen hohem 53eruf

fenneu, als baS ©teinforfchen, unb mit

£?ernad;ldfigung aller übrigen $ßid)fen ben

gröfien S:betl ilpres Gebens am faulen Steint

jen jubringen* *) Riefen ifl es ganj gleich-

gültig, ob fie bem ©taaf, ber fie bulbet unb

fd)üjt, burd) ihre Arbeiten nüjlid) werben,

ober nicht, wenn fie nur ihre iieblingsnei«

gung beliebigen fönnen. 2fnbere follen

für fie leben, für ihre 3vul)ß unb SSequem*

Iid)feit arbeiten, für fie beS *SageS faft unb

Jpiöc fragen; fo foltenauch fie nach ben ©e*

fe|en ber Silligfeit etwas jum 23efien ihrer

SSHif*

*) Ser faule ^einse, Henricus piger in ber

©pradx ber fatcimfc&cn Ämiflbuc&er —
t|r ein Dfeit, bei bem fidN fepr bequem W
boriren (affet. $?an barf mir alle Sage ein

ober jweimal Noblen julegem
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SDtttbemoner beitrögen. ©aö ©efej ber 97a«

rur, ba£ atte o(jne Tfuo'naßme jur gegenfei*

dgen $ü[fe unb Unterfrü|ung t>erpßid)tef,

v»erbint>ec aud) ben ©teinforfd)er jur gertuf*

fenljaften ‘Jfnmenbung feiner grafte; QBa$
bu roilft / baß btr bie i'eure ti)un follcn,

Dag folff bu tl)ncn aucl> tl)un

!

£)aß bie geheimen Arbeiten ber 2((d)emt*

firn feinen ©inßuS auf bas ®oh[ ber

menfd)lid)en ©efdfcbaft ßaben, tfi fef;r [eid)f

einjufefjen, man muffe benn bert einzigen

unbebeutenbenSortfjeü in Tfnfddag bringen,

baß fte ben Jpanbef mit ©cßme^tigeln unb

.^ofden beforbern. — ©en 6 c ein erbeu-

tet unter ßunberfen faum einer, unb toer

aud) enblid) fo glucf(id) iff, bas gcbenebeiete

^leinob nad) uie/en nergebficben Q5erfud)en

311 edjöfcben, ber oergrabf fein 5)funb, ein*

girt ju feinem eigenen ^?orCt)eit
, unb [affet

ba$ ©el)eimni$, beffon Q3efantmad)ung aud)

eben fein grofer 9Sortßet[ für bie 2ftenfd)f)dt

fei;n mürbe, mit ftd) abjlerben.

5Ber fo ganj um fein felbff mitten febt,

unb bie53ßid)t für anbere ju forgen, mit fo

unnerjeifdicben leid)tfinn aus ben 2(ugen fejr,

ber wirb aud; feiten bie befonbern 53f?id)ten

ber liebe gegen feine ©aftin unb $inber in

ihrem ganzen Umfange erfüllen. ®cr bie

©einigen liebt, wirb fein ©uf tiidjf fo lieber*

2) 5 fid;
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(Id; berfd)wenben. ©r wirb fparen unb fam*
fen, baf fte nid)f nad) feinem $obe barben

unb fid) auf frernbe Unterjlüfung v>cr(affeti

burfcn.

llbet baran benft bet* burcft ben ©fein

berblenbefe Jaborant nicht, £>a3 ©lü<f fei»

ncr gamilie liegt t£m nid)t am Jperjen.

lernte er ben ©tein erbeuten, fo gäbe er

grau unb Äinber mit greuben f>in, bie if)m

bod) tfjeurer fepn folten, als alle ©d)d|e ber 1

©rbe. — £)od) jutn ©lücf finb bie meiflen

2(ld)emijlen unberfonlicbe geinbe beö lieben

©(jeftanbeö, benn ba fte einmal für’6 gefeilt»

ge Jeben unb für ben ©enuf finnlicber greu*

ben berborben finb, unb alles greunbfd)afts*

gefüf)! in ftd) erliefen, fo bergest il>nen alle

iujl jum Jrpeiratljen unb ^inberjeugen. *)

3cfr

"O gin Sltcbemifl, ber für bie gorfpflatuung

feinet ©efcblecbt^ folgt , i|l fein ©cfemeljer

boit 35rofcgton. Sie berühmteren gaboran?

tett waren unbeweibt. — 33on $atfer 2\uz

fcolpb II« berficbern ©cbmib unb anbere fets

ncr Biographen einjfintmig, ba£ er über bem

©teinforfd)en ba£ petrathen bergeffett habe,

llnb bon Paracelfus iff^ befamtt, baf er

feine gan^e feben^jeit f>tnburct> bom jjjetra*

tfeen uftbÄmberjeugen abgeneigt war. Statt

teffen fann er auf einefün|11icbe$rocrcation.
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^d) glaube nun btnldnglid) crtoiefcn ju

f^aben, baf} eine überrotegenbe liebe jur golb*

nen $unjl ben 93?enfd)en Pon feiner ()df)em

S3ejlimmung abjie^et, i^n f)inbert, für bie

93t(bung feines ©cifleS unb Körpers 311 for-

men , feinen 55eruf als ÜKtfglieb ber menfd)«

lidjett ©efelfdmft freu unb reblid) abjumar*

ten, ber
<3öelf nüjlid) ju werben unb baS

roa()re ©o()l feiner fiamilte ju beforberm —
2öer biefe gefährlichen llbtvege Permeiben

unb bie 2fbftcbfen feines ©afepnS erreid;en

will, muß

e
5) auögear tctc gtebe ©elb unb ©ut

mdjtgen unb ftcf> jur ©enugfamfeit ge*

vt>ot)nen* — SSBir leben hier md)t, um
Pergdnglicbe ©d)d|e jufammenjufdjarren,

beren 23efg uns hodjßcns, wenn mir anbers

Pom ©eg entfeffelt fmö, ruhige unb beque-

me

Sv fertigte, nach bem gettgnitf feiner @:bi%

ler, ein Äinb bureb ebemifebe Äunft auS tu

ner unbefanten SRaffe, ba3 ade Reichen beS

gebend non ficb gab. ©. Beiträge jur @efcb.

ber böbern Sbentie ©. 194. — Sie

fmerianer in 5Jari3 rühmen ficb, einen pa*

racelf. ^ommtculus pon neuen erfmtben in

haben, ber bie Singen im ßopfe perbrebet

unb in ©ptmn$ aufberoabret nrirb. berli-

ner SMonatfcbrift 1787. ©. 592.
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me $age, ober einen grofen Slamen unter

ben j?urjftcbfigen erwirbt, aber nid)f t>crmo*

genb ifi, bie 23ebürfm|]e unb ®ünfd)e un*

fer$ ©eifies ju befriebigen* — ®dre bie*

feö, fo würbe fein Stenfd) unter uns arm
unb affer ©rbengüfer beraubt fepm feinem
unter uns würbe es an jfraft, ©e(egen(jeit

unb SKittefn feigen, fid) fo biel ju erwerben,

als feinen ®ünfd;en unb Steigungen entfpre*

cbenb ifh £)ieS weite bie 23orfe()ung nid)t,

unb wer nur mit einiger' 2fufmerffamfei( über

bie ®inrid)tungen im menfebfidjenieben nach*

benft, wirb bie f>ter jum ©runbe iiegenben

weifen unb wof)(tf)deigen tfbficbten Isidjt er*

ratzen*

®aS in affer® eit woften wir anfangen,

wenn wir afie Seofuö ©d;d|e jufammenbdu*

fen, ober wenn wir nad) bem ®unfd) ber

©oibmadjer mit 9)IibaS febopferifeben J^)dn=-

ben aüeS, was wir berühren, in ©ofb um*

fd)affen fönten? *— ®ürben wir bann

gfüdficber fepn, als bei ber gegenwärtigen

Einrichtung? — ®er würbe für unfere

23ebürfniffe arbeiten, fden unb ernben, «£)du*

fer bauen unb Leiber fertigen, bie 93robufte

anberer ffieftt()eife mit kbenSgefafw herbei*

febaffen unb in unfere ©egenben berpflanjen,

Jpan&el unb ©ewerbe treiben; bie ©efd;dfrc
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tcr taglübner unb ©ienfiboten ubernclj.

ni€tt‘?

3$ fja&e©efb — benft bann ber©ann

von niberer jjerfunft, ber fcnji feine ©übb
unb Arbeit fd)euete ,

wenn er ein paar @ro«

fdjett Perbienen fonte — was foll icb micb

pfacfen, ober eines anbern ©iener fepn?

3cb fann leben, wenn icb aucf) feinen gin*

gerrege, unb wenn icf; auch ^aufenbe iär«

lieb verfdjwenbe, binferlaf]e id) meinen (Er-

ben fo viel, unb noch weit met)r, als nötig

iff, mit gf;rcn burd) bie ©elf 311 fommen.

Arbeite, wer ba fann unb will; id) bebarf’S

nicht!

£>iefe ©enfungSart würbe in ber orbei*

tenben 5?(a(fe ber ©enfdjen, bie obnebem

mit ben Söefdjwerben jljreö SSerufS unjufrie*

ben finb, unb nid)fö fe^nlidjer als 9iube

wünfeben, halb algemein ^errfd?enb werben.

Unb nun würbe bet* £Ketd)|ie unb 2fngefel)en«

fle, bern fonji alles auf bem erfien ©inf ju

©ebofe fieben muffe, bie ©teile bes ©d)nei*

bers, gebienten, JpanblangerS, Q3ecferS,

$od)S unb^ellermeifiers felbfi Perfeben müf»
fen! — QSolgepfropfte ©olbfifien würben

»bm nidif mef^r nüfjen, als bem ©ebiffer, ber

auf eine menfcbenleere 3nfel Perfcblagen wirb,

©olb unb ©über würben fo wenig ©ertfj
^aben, «ls unfere 5?iefel(ieine. 9)ian würbe

Jpau*
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Jpdufer un gcbfcgenen ©olb-- unb ©über«
ffufen bauen unb ©trafen Damit pßafiern

;

um es nur auf eine nüjficbe 2(vt anjumcnben*

J)ieS iff nun feine fo grofc ©lucffeligfeit,

als es Dem golbluffigen ©tetnforfdjer ju fepn

bunft, Der fiel) ben ?(ufentl)alt auf Der ©rbe
als ein parabiftfdjeS leben, als QJorempfin*

bung Der ffionne beS Rimmels träumt, menn
man öftrere unb gfüfje in reines ©olb Per*

manbelU/ in golönen Raufern roofmen, auf

golbnem 5)ßafler luffmapbefn, ©olb fden

unb ernben, golbne ßtveige unb 3rud)fe Pon

ben ‘©dumcn brcrfjen fdnte, — ©dre eS

möglid), baß biefe tf)drid)ten ©unfebe realu

firet merben fönten, mie halb mürben fte mit

öftibflS if)re Unbefonnenbeit bereuen, unb

bie porigen öftrere unb 3*luffe
,
Raufer unb

©trafen, $rud)tfelber unb öbflbdume $u*

ruefmunfefcen

!

lajfet eud) biefeS jur ©arnung gefagt

fcpn, ifjr eblen nod) unperborbenen greunbe

beS JjermeS ! ©ud)et iljr ben fo febmer ju f?n*

benben S t e i n , fo fei; 9{eid}tfjum n id)t ba$

einjige unb fjod)jIe 3iel eurer ©unfd)e unb

«Bemühungen* galtet eud) ia nid)t für bie

glücffniflen unter ber ©onne, menn \i)t

©d)d|e auf ©cßd^e Raufen, 5d|]er unb Äi«

fren mit gebiegenem ©olbe anfüllen unb eud)

Durd; euren eine Cluelle Des UeberfTuf*
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feö erofnen fonnet, bte uncrfcf;opfTtcf;cr iff,

ö(ö alle 23ergmerfe ber ©rben* 35aö ftnb

©d)dfe, nod) weichen bie ©lebe groben —
<gd)d|e, t)ie eure £Kufje unb

jlören unb bie ©iferfud)t beö 3fteibifcben ent*

flammen — ©d)d|e, bie noch bem Urteil

oder ©eifen bei roeicen nid)C ba$ ©lücf be$

iebenö auSmadjen

!

greuen mürbe id) micb biefmefjr — md*

re ich anberS ein $ünfller bon ^rofeffion! —
menn es mir bei meiner Tfrbeitfamfeit gerin-

gen folte, btefeö ober ieneö nod) berborgene

9Raturgef;eimniß auöjufpdl)en, biefe o^er iene

nod) unbefonte ©igenfd)oft ber ?SRinera(ien

ju erforfd)en, ein fcbnell unb frdftig mirfen*

beS Heilmittel ju erfinben, alö wenn id)

©d)d|e ju ©illionen unb Tonnen erbeutete,

biejmor meine ^ipen anfüllen, ober mich

marlid)! nid)t um einen ©rob flüger unb
berßdnbiger, befler unb reblicbgefmnter,

btelleid)t oud) nid)t einmal ber 9ftenfd;(jeit

nüjltd)er machen*

2lber, bann bin id) ta im ©tanbe, biel

©ute$ in ber ©elf ju giften, 33ater ber Fir-

men unb QSerlaffenen ju merben, ©ifmen
unb ©aifen ju berforgen, jur 9Ral)rloftgfeie

herobgefunfene 'Jirbeiter in i^rem hörigen

blül)enben Supanb ju berfefen? — —

•

©ut! — 2lber, miß menig ifl bod) ber

glücf»
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glücflicb geworbene ^unfKer bicfed QSerfprc*

d}en^ eingebenf? ©er biel beftjf, will im-
mer mefir f)aben, unb wirb nie gefdttigt.

£)te tägliche (£rfaf)rung bürgt für biefe

Q3emerfung, unb bas Urteil eines $u feinen

feiten fei) r berühmten ©djeibeftinjilerS

fh'mmt ganj mit ber©a(;irfieifüberem: ”&
märe abfurb ju f)offen, fd;reibt biefer v>er«

biente 9}Tann : ©oft mirb mich burcf) ben

2Beifen(lcin jum reifen ©ann mad)en;

benn ba§ maii ^rmcn bamit will©ufes tfjun,

ij? bte auSgepcisfeljfcfie @pi,$bubem wn
beü

<

33ßelt ! Unfer Jperr ©oft will 2(rme unb

LXeidje unfer einander f)aben, fonft fönte er

tm$ ade balb reid) mad)en*’
>

£)od) f>ier tft mef;r als @fal)l, bet biefe

©orte jur ©arniing feiner ©d)ulec niber*

febrieb!*) — ^auluS, ber burd) feinen

©itarbeiter 'JimotOeuS ben 9ieid)m t>on bte-

fer ©elf gebieten IteS, ba§ fte nid)t auf un«

gemiffen 9veid)t()um hoffen feiten, l)at uns

eine nod) bnngenbere ©arnung l)inferlaf[en,

bie man mit unauSlbfd;iid)en 3 l*tgtn über 'bte

Laboratorien ber 2(ld)cmiflen fd)reiben feite

:

©je Da vetd) iwDen wollen, fallen in

* *

*) 3Im ©cbluS US briftett J|)eib3 f.
Chemie

dogmatico rationalis (Norib. 1747. 4*)

p. 508.
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Q3etfuchung unb ©triefe unb bte( thotichte

fd)db(tcl)e £ü|ie, welche wtfenfen ben

tölenfchen ins Q3etbetbem —
3cf; I)a6e furj juvor unb fcf)on oft gefagt,

bag man bei feinen Bemühungen, ben

©retn ju erbeuten, feine ©ebanfen nicht

juerfi auf biefeS fo ferner su erringenbe

$(einob, fonbern auf nüjlidje ©rfinbungen

rid)fen muffe, unb ba$ fein anberer ben er«

(jabnen 97amen eines Slbeptcn verbiene, als

ber burd) feinen $(eiS ein ber2Rcnfd)f)eit nuj*

liebes 2frcamim entbccft (jaf, — $d) rot*

fterjjofe biefe wichtige 2Ba^rf>etü nodjmats,

wenn fie auch angebiid;en Slbepten ber go(D>

neu Ä’unft nid)t gefallen folte, unb frage fie

als eine befonbere Siegel vor, um fte bejlo

tiefer unb unvergänglicher bem ©ebdchfnis

ber ©olbfpd/ier einjuprdgem — SQian muß
alfo, n>enn man bas ©teinforfdjcn mit gu*

tem ©ewiffen unb nicht o£ne g(ücflid;em Er-
folg betreiben und,

6) bei feinen geheimen Slrbeiten auf
nüjüche ^tftnbungen ausgeben* — ©i

e

SRatur ofnet uns in ihren verriebenen SKet»

chen ein fcljr weites ^elb, bei beffen Bear*
beitung tvoljl noch 3lu(jm unb Beifall einju-

ernben ifh ©ie ÖueÜerv nujlidjer grjmbun«
gen fmb nod) lange nid)f etfödpft* — ®er
hatte vor einen ober jwei 3ofcr**(jenben glau«

<E ben
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brn fetten, baß man cinft brn ©Hjfira&f auf.

fangen unb Von ©ebduben ableifen, fid) in

biß $uff ergeben unb £erumfd)iffen, mit
Öuecffiiber bie 2flefaffe rein auö ben ©feinen
bringen imb burd) neuerfunbene ©eljrdljre

einen noc!) imbefanfen planeren, Vulfane
im Sftonö unb anbere Verborgene 9)(jdno.

mene am Jpimmel entbeefen werbe?

©o wie nun granfltn, 9ftontfliMfter,

von 53orn, $erfd)el tf)re Sftamen burd)

neue ©rftnbungett verewigten, fe fann and)

nod) iejf ein SSKann/ ber mif pljpfifdjen unb

maf^ematifd)en «ß’enfmffett auögerujlct i(l,

verborgene 97afurgc§eitnnifje auSfpüren, ober

bie bereift befanfen ©mpßnbungen vervof*

fomnen, Unb vielleicht (jat man nie nähere

Veranlagung, in bie entlegenen ©efyeimnijfe

ber 3!afur ein^ubringen, als bei d}emifd)cn

5>roceffetu 9jtan fann bie <£iger fd)ofteu ber

SJfcfatte genauer unterfuchen , einfachere unb

wirffamere $ompoftftonen ber beffen Jpdl*

mittel entbeefen, unb vielen Äünßlern unb

jjanbwerfern, bie von djemifeben ^robuefen

©ebraud) machen, neue 91aljrung6queüen

erofnetn

SJ'an würbe wnbanr&ar gegen bie Ver*

bienfie einiger berühmten 2(bepfen fepn, wenn

man nicht eingefM^en molte, baß fie bei ?luf*
1

fudtjung be$ ©teins von ief^er bie wichtigfren

Tlrcana

4
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3frcana enfbecff jjabfn. SßotticlWÖ ®rfw»

t>img beö meißner $)orceI!anS iff in* unb

ouferljaib @ad)fen befanf, unb bon mir fcfeon

oft gepriefen morben *) 5vUnfel entbecfte

bcn (nict}fenben $P(jofpjjoru$ — 5U feinen

ßeifen eine groje ©eltenfjeit! — unb feuef)*

tenbe SBunberpttfetn £)er befante 0)tU
ftian Sippe!, ober Semoctituf, mic er

ftd) ju nennen pflegte, erfanb ba$ berliner

£ß(au, unb ber fdcfjf 23ergratf) Qoljann

©)rifrian 53art!) im 1743. bas gtofen*

l)ainer ©rütt **) — färben, bie wegen

© a iljree

*) ©. beitrage Jur ©efeb. ber popexn Chemie,

©• 380—384*
'>::0 SSwßVQtfy 25avtf) fuebte mit vielen Stoßen

bcn 0tein , unb erfanb , ba er beit großen

S&ei! feinet $3ermogen$ oetlaboriret patte,

burd) Zufall ba-5 gvöfenbaitier ober fdcbftfcbe

(ßrütt , aber nur im itaffen Ußege* — ©ein

Gofnt , ber faebfffebe Oofcommiffar 3obann
Bar! Bartl? Deroolfoiwe bie ©rffnbung 1773.

bureb Slmoenbtmg ber gafbe im trofnen imb

naffen ©ege and) auf 3©oKen* unb Seinem

jeug. ©ben biefer nerbiente $?ann legte

1763. auf Soffen ber Äuefutffin SBarfa 2fm
tonia, mit einem Slufwanb non bemale 50000
Spätem

, bie betaute grofenbamer unb

Sattunmanufactur an. <5 . dtylnbeniub
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iljrer ©dwnljeit unb Sauer in ganj Europa
unb felb|l in Sf)ina berühmt finb. — ©er
triefen unfTerbüd; perbienten 2foepten nad)*

folgt, betriff ben einjig fiebern ©eg, etwas

97 iij(id)cs ju feifren unb feinen 9tamen bei

ber 9]aef)we(f ju verewigen; wer aber bei fei*

nen geheimen Arbeiten einjtg unb allein auf

ben Stein loggest, verirret fid) in ein

Jabprintfj, aus welchem er fid; faum bureb

2(riabur’S jfunfi IjerauSmicfeln fann.

7) empfehle id) alten ©teinfünfllern
f
bie

i£re Arbeiten o(jne ©torung betreiben wo(*

fen, bas tieffte (©ttUfcbweigen, Siefe 9ic*

gel fd)rieben fd)on bie 23dter ber j?un(l in

ben friifpeflen 3dfen ilpren ©d)ülern Por, unb

bie neuern ©olbmacfyerwiberfwlen fte einjlim*

mig

Materialien jur grofenf;ain. ©tabtebronif

( 53irna 1788 - 4-) ©. 43 unb 148 * — 3$
ber 5lld)emifi ein fo tätiger unb tmterneb5

menber Mamt, fo wirb er eben fo glüeflieb

bem ©tritt entgegenarbeiteit unb burcö eine

unliebe ßrfmbung SßabrungSquefien für

Saufenbe erofnen. Slber leiber! finb riete

unterer Junftgenoffen eigennüäig, $u tm 2

erfdtflid), $u perfebwiegen unb gebeimniSPotl,

alS baf? fie bureb ben ©fein , wenn fie ia

noch ^unt 2$efi$ beffelben gelangen, ber 2£clt

itüjlicb werben fönten.'
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mig, aber, wie e$ fcf;eint, aus ganj ver*

fd;iebenen llrfacf^cn* ©ie woffen enfweber

bie 9?eugierbe nid\)t ju feljr an ftd) jie(jen,

bie, wenn fte einmal auf hie ©pur gebraefje

worben ift, lcid}t ©itfel unb ©ege ftnben

fpnte, baS ©eljeimnis auöjufpdljen, unb

ben gorfgang ber Operation $u ver()inbern;

ober motten bie gottlidje $unjl nid)t gern

ben mutljwilligen (Spöttereien ber profanen

ausfe^eru

3m einigen ©egenben wirb fogar bas

©o(bmad)en, gleid) ber ©djajgrdberei,

©pictjudK unb iottofeud;c unter bie gefd^r-

fidjen, broblofcn, bas ©o(jl ber ©enfrfj-

£eit jerruttenben 5?ünfie gejault* Sa ifrS

mm freiüd) ratsam, feine geheimen ©d)mel-

gerarbeiten in bem verborgenden ©infcl bes

Kaufes, ober gar unter ber ©rbe $u betrete

ben, ftd} after verbddjfigen ©efellfd)aft ju ent*

giefjen, unb fetbfi feiner gatnilie, wenn es

anbers moglid) ift, feine ©clegenfjeit jurn

55erbad)f ju geben*

©rfdjjref es einmal bie gtflu im Jpaufe,

was ifjr Ijeimlid; in ben entlegenffen ©in*
feln treibt — unb fte wirb um befto irtefjr

nadjfpuren, wenn fte eiferfud)tig ifi, um
f)inter eure verborgenen ©etliche j.u fern*

men — fo iffö fo gut, als wenn i§r bas ©e*
(jdmnifj auf freier ©träfe ausgerufen (jdftet*

© 3 SaS

V
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©a$ ©etüdjfe von euren geheimen 'Jfrbetfen

verbreifee ftd> bann vom ^)au6 ju §a\\$ unb
n>irb bafb fiabc - unb fanbfunbig* — Stßofft

if)r affo in ©eifenjieinSangefegenfjeiten ar*

beiten, unb e$ iff euer Sßßunfcb, baß ba$

®e(jeimnt$ nicf)t auspofaunt tverbe, fo offen*

barer e$ ia euren Leibern nid)f* 2ff)met

bie fobengwürbigeQ3erfcbmiegenbeit borgtet*

tnauter.nad), bie um ben ©eroinn einer gan*

jen ®eft fefbfi ifjren vertrauteren greunben

nichts beichten , tvaö auf bie innere ©inrid;*

tung igire'ö örbens 23ejief)ung (jat, unb um
nicht verraten ju tverben, bas fdjone pfau*

berfjafte ©efcl)led)t ganj von ifjrer ©efef*

fd;aft ausfd)fiefem

3fi ber Stein bas einjtgeunb ^ocbfle

giei eurer Arbeiten, bem if>r eure ganje le*

benSjeit mibmcn muffet, fo ifls beffer, ifjr

bfeibt febtg unb jief)et bie ©infamfeit bem

ehelichen leben Vor, benn mer in einer fo gc*

nauen QSerbitibung fielet, fann lM)t in Q3er*

(egen^eit fommen, baö affen j?ünft(ern fo

Ijeifige unb unverfejfkbe Sigillum Silentii

ju breeben
,
unb ben gortgang feiner 2frbei»

ren auf immer ju vercitcftu ©d)ineid)elf)afre

liebfofungen jjaben fd)ott manchem fianbjjaf*

reu SSKann, ber fid) befbenmutiger afs ©im*
foit ju fepn bunfre, bie n)id)tigflen ©efjeim- ,

nijfe abgefoeft unb feine ganje ©fücffefigfeit

jerrut*
%
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gemittet* — Unb menn iiebfoftmgen nichts

vermögen, fo rDirD ber Vormurf, baß man

fid), ba man nidjfS gefielen weite, tn
x
bcr

©infamfeit mit Ruberer, ©etbmünjen tmö

anbern verbotenen jfunficn bcfd^dfcigcn

muffe — altes auSricljteru

VefonberS wirb ber Vcrbadjt bes faffcfjen

©eibprdgenS am leichteren unter bem Volf

rege, fo balb man fte&S werfen (affet ,
ba£

man im Verborgenen mit SRefaOfcbmeljett

umgebet* SeinMicbgeftnnfe SHttbemoner,

bie über unfern blütjenben ®o^((ranb net*

bifd) fmb, fud)en am? SSos^eit unb ©djaben*

freube biefen ungegrünbeten Verbadjt roetter

auSjubreitcn, ober fairen es, wenn iljnen

bas SBBo&l bcr menfd)fid)en ©efelfcbaft am
jperjen Hegt, für tyfUcfyt, ber Öbrigfeit

einen geheimen QBinf non unfern gefd^rlid)

fdjeinenben Arbeiten ju geben*

®ir fefen uns alfo einer Verbruf51id)en

Unterfud}ung aus, bte wenn fie aud) ju un*

ferm Vorteil ausfdllt, bod) ben Fortgang

tmferer Arbeiten fmibert* 23efürd)tet nun
aber bieöbrigfeit — wie es weifen unb ver*

flanbigen Vorgefejten nid)t ju verbenfen ifT,

ba£ mir bas, mas mir nod; nid)f ftnb, mit

ber 3^£ werben; b* i in falfcbe SWunjer auS-

artenfonnen, fo mirb fie enfmeber ben gan«

jen d)emifdjen Apparat conffeiren, ober ge*

(£ 4 bieten
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bieten, baö t>er&dd;tige Jpanbwerf auf im-

mer mberjulegem SBer erfejt nun bie auf-

gemenbeten hoffen, ben Abgang unfercr

grafte, bie verlorne Seit unb 9)?ü§e? —
S5ieö fmb bie folgen einer unjeitigen Offen-

herjigfeit!

5Q3er flug iff, fdjroeigf, rnd^fet nur einen

einjigen CERitarbeifer jur Unterhaltung ber

Temperatur ber SBdrme, auf beffen Treue

nnb OSerfcbmiegcnheit er ficb oerlaffen fann,

prahlet nicht in ®efelfd)aft oon bem glückli-

chen Fortgang feiner geheimen Arbeiten, ober

ron bem 35eft$ bes Steine, moburch nur

bie ffiut beö 97eibifchen entjTamf, unb arg*

liffige Q3etrüger lüffern gemacht werben* —
jjdtte ber unglücflidje ©ebajtian ©iben*

freunD nid)f mit feiner ^unff geprahlt, unb

eine offentltdje 93robe Don ber j^eüfraft feinet

©teins abgelegt, fo mürben ihm QBdß/-

©cl)roct&er, ‘Thurneifet, brei befante al-

d;emifh 2(bentheurer, Weber baö ©eheimniö

cbgeiagf, noch meuchelmdrberifch erwürgt

haben ! *)

91ur h affe man biefes geheimnisvolle

©chweigen nidjf in bie Äunffbü^er übertra-

gen,

*) ©. von ben traurigen ©cbicffalen biefe3

unglücklichen ©teinbeftgerS bie angef.

trage jur ©efeb. ber hohem <£^emtc ©.



733 o [ <>$3

gen , tvenigffens ben QJerffünbigen jutveilen

einen bebeutenben 58inf geben füllen, tvenn

man es einmal für ffraffvürbiges <£lerbred)en

hielt, ben profanen bic .fi'unff frei unb offen

vor Tlugen $u legen. — 58er vermag nun

In bie $ülle rüpelhafter Jjiierogffphen ein*

jubringen , unb ffd) burct) bie vcrffanblofe

Terminologie ber . (fjeofopljifcfjen .Sünffler

burebjuarbeifen? — ©a iff alles biefe mit*

fernddjflicbe ^infferrtiff, unb fein auf^eiiern*

ber iicfffffraljl leitet ben unerfahrnen, beS

5BegS unfunbigen SBanberer auf bas 3**1

feiner faufba^n.

©er ©effaben, ben biefe büffern Treffer

ber SERenfdjfjeit geffiftet haben , iff unerfcj*

lid). Tlrbeitfame Bürger, bie nad) biefen

unfftbern ^üfntrn bic geheimen Operationen

unternahmen, fd;mad)ten iejf, ba ffc juvor

ibr gutes TluSfommen hatten, im tiefffen

©lenb, finbnahr» unb arbeitlos unb hinter*

[affen verarmte gamilien, beren Erhaltung
bem ©taat jur faff fällt.

58er alfo Öeruf fühlet, bie fehrfüfe ber

golbnen jfunff burdj ben ©ruef befallt jn
tnad;en, ber überlege juvor, baff es 5)ffid)£

iff, bie ©ahrljeit ju ffgen, trenn man Ju ,

vorffehef, baff man bureff geheimnisvolles

©dnveigen unerfejlidjen ©djaben ffiftef. &
halte betvohrte 93rojeffe nidit jurücf, bie viel*

<£. 5 leid;f
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leicbf Weitung 5 « ndf)ern $ortfd)ritfen ge*

Den fdnnetu ©aburd) erfpm’ct Der ‘(£§emi$>

Der nad) biefim 'Mnmeifungen Arbeitet, v>te£

gcit unb Selb, unb gelange vietteidjf halb

5
(u einer nüjlidjen (Jrftnbung — feite e$

oud) nicht Der philo jophtfehe ©teiu
fegn, beffen Tiuftinbung felbjl Dem geubtefren

.föünffler in unfern naljrlofen gelten feiten

gelingt!

gu beffagen ijl e$, bng mir nod) feinen

ganj jimerldigen ©egmeifer Ijaben, Den mir

auf einer fo befd)ivevlid)eti unb mujjenotten

3{ei fc ftd)c r folgen fönten, ober, melcfyeö eben

fo nie! tfr, bafi mir nod) feine burdjauS mit

Der ©oljrl)eit übereinjHmmenbe 2fnmeifimg

Oaben, monad) mir bie ©ebriften ber reben*

Den unb fd)metgenben, offenerjigen unb ju-

rucfljaltenbcn Zünftler beurteilen fennen,—
3d) habe o 6eu bep ber jmetfen Siegel ba$

^egfeuec bet ©cbeibefunjt unb Hermann
§ictulb$ *J>robttftein empfohlen, unb fee

finb allerbingö bis iejt beinahe bie einzigen

fritifdjen ©erfc ber ifunfh $eneS urteilet

freimütiger unb entfd)eibenber, oft in einem

Derben unb anjicl^enben^one ; biefer ift nad)-

ftd)tSbol(er unb oft fafi ju ‘oerfd)menberifd)

im lobe, babeg öber in 'Jfnfc^ung ber an*

gejetgfen ^unfibücber boflfidnbigen Ö3eibe

miberfprcd;en ftd; oft, ©a$ in ienem mit

3ied;t
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Qxcdjt gcbafccft unb perworfen wirb, ftn&c^

<m t>tefem einem en(|ufia|lifd)en io&ret>ner^

jföum fan« man e$ bcm fonfi fo \>erfldn-

fctgen unb PorfidKigen gicfülö Perjetften,

fcn£ er <£S)unrat$, ©pcrbers, SOßelling^

SBerfe, bie SÖtiffto an Me Slöfenfreujer, fcie

mifrofofmifcben Sgorfpiefe unD anbcre rbeofo-

pfnfdje unb rofenfreujerifdje ©djriften im
©d)uj nimf, unb fogar 3acob ®of)men$
2Berfe jur peifigcn 9]acf;iefe empfidf; bocf)

fest er nw()(&ebdd)tig bet ben meifien tiefer

©djtiften §111511, weidet? fef)t* ju (oben t ft r

gut: Anfänger ftnö fic nid)f* *)

®cmt

*0 (Senate , ba§ ber streife 2#eif heg ftctulbi*

fepeit Wevfg nicht erfebietten ifl, ber biß

3veif)ß ber junfdofen Äunjlier, biß nur ber

©tnbilbung ttaäj @teinbcftgev waren, in

alpbabetifdxr Orbnmtg batjMett feite. —
3« biefe $(affe würbe ich mehrere , bie im

erffen Xfyei ( eine anfefmtic&e ©teile auf bett

©ubfetttett ber wirklichen 2Cbepten einnelx

tuen, oi)ue Schenken perwiefett haben, $.25.

Paracäfuö , bett e|rwurbigen grater 25afü

linö Dalentini, 3aco'b Boomte, Patentin

IVeigcf u. f. w. ben festem Saf)*

let auch ber Serf. heg beutfeben gegfeuer#

unter bic ©chwdrmer, worüber i§n aber
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SEBenn unerfahrne Bürger unb Jpanbar*

fceifer, bte gierig nach bem 0tetn ffreben,

tiefen tdefbebeutenben ©inf nicht überfein,

(aber (eicht mochten fie i£n burd) bie bor^er*

ge^enben Sobfprüdje getdufcht, au$ ben Tin»

gen (affen!) jubor aber, wenn fie $opf, 3C^
tmb iufl baju haben, ftd) mit ber gemeinen

d^emie betont machen unb jug(eid) einen

fdjeibefunbigen 5 rc«nb j« 9?af^e jiefjen, fo

itt6d)ten fie t>ie((eid)f mit einigem 9Sorf()ei(

arbeiten, ©oeb beffer n>irb cö fepn, menn

fie bem alten ©pruchworf freu bleiben: Ne
futor ultra benn $ur ©rfernung ber

G^nue fe^ft ifmen natürliches Kofent, unb

gur TfuSübung bcrfelben £eit unb ©e(b.

Seti roeifen unb in ber ©d)eibefuu(t

grunb(id) erfahrnen ©ann roirb baS ©ti((*

fchmcigen ber ^unflbud)er fetten irre fuhren.

(Jr fann fich in baö ©pflem beö ©d)rift|Mer£

Dineinbenfen, unb itd)t in rdt^fel^afte Ufy

u

fa|e bringen, wo ein ttnerfaijrner gar nicht

ftug wirb. ©o biefer atfent()a(ben ©djwie*

rigfeiten ftnbef, fielet teuer non allen ©eiten

ebnen unb gebahnten ©eg, ben er bei einem

geringen ©rab non QSorficbt unb Klugheit

ohne ©efafjr betreten fatm.

Dm
Sictulb beinahe M SKaicffdt^fchdnber be;

banbett. ©. sprobierfiem ©. 98 . nach ber

neuen 5lu3gafce non 1784 .
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97od> mufj ich einer gewiffen Pfaffe Pott

„ftünfllern gebenfen, Die bas ©tißfehweigett

bei ber Operation aus ganj befonbern unt>

f«^r perbdebtigen Abftchfen empfehlen. ®ieS

finb bie herumßretfenben alcbemiflifchen Aben»

teurer, bie ftd> fälfdßich ben erhabnen 91a»

men ber Abepfen beilegen. ©ie fef»en juPor,

ba§ man in einer fo widrigen Angelegenheit

i^ren ©orten niefjt trauen, fenbern jupor

perflänbige greunbe um Siath fragen werbe;

baher machen fie
(

23erfehn>iegenf)eit $u einem

ihrer erjlen ©efe£e, bamit ta ber Unmiffenbe

wicht gewarnt, unb ihre Jjofnung mit un«

gerechtem ©ut ben Beutel ju faßen , fd)änb«

lid) Pereifeit werbe. — £)ies führet mich

auf eine neue Siegel, bie ich ben gteunbeti

ber goibnen ^un(f nicht genug empfehlen

fann

:

8)
c
t0?an mu§ (Ich per aldjemiftifchm

Scmbldufern forafdltig buten, unb ftd)

nid)t burd)ihre lofe^unft blenben laßen. -
@ie fmb es, baß ich bie ©orte beS tbrijili*

<hen SWigionSfiifterS auf fie anwettbe, bie

gieidjfam in ©chafsfleibern jti euch fommen,
aber Poßer ^rug unb ^alfcbheit als reißenbe

©ßlfe euer QScrberben fuchen. 3hr glaubt
Pießeichf, bafj unter ber Jjjüße eines armfeli«
gen «Settlcrs ein Pon ©off erleuchteter Aöept
Perborgen fep, weil i[)r euch mit gewiffen

fehr
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feljr ber&dcbfigen ©rjdljltmgen fragt, bog

fcfton mond)cc fjerumfireifenbe Settier ganje

Familien burd) eine 311 if)rem Sejlen unter-

nommene Transmutation glücflid) gemalt
Jjabe*

2(ber gcfejt, bics wäre waljr, fo iff wof)(

unter taufenb Scttlern, Die eure freigebig*

Feit beffürmen, faum ein einiger wirfüd)er

2(Öcpt/ benn biefe ©aftung uon 9)?enfd;en

iff in unferm nabrlofen griten bie feltenfte

auf ©ottes ©rbe, unb ijjr würbet oft un*

wtflenb ben argHfHgjleit Setrüger brfjerber*

gen, wenn ibt* burd) jenes QJorurtbeil ge*

bienbet ieben liebedidjen, 3war lumpen* aber

ntd)t fieinrcicben Settier freien gufcift in

eure ©onung gefiatten weifet* ©er flug

iff, brauche feine iSenumft unb fjute ftd) Per

©djaben!

©in wahrer Sefi^er bes Steine wirb

gewiß md)t, wenn et nod) be$ ©ebraud)S

feiner ©inne fdjjig ifr , in ber ©eit berum-

laufen unb fein Srob bor ben Teuren fudjen*

©r wirb hinter ben Öfen fi|en unb fcßmefyen,

unb in biefem fünfflidjcu Sergmerf fein

Srob fpiefenb erwerbenb. — ©er im Jan*

be f)mimffreidff, Ijat einmal feinen orbenf-

licfcen Seruf, nid)f einmal ben be$ 2ffcf)emi-

(Jen, er will nid)t arbeiten unb ber menfcb»

fidjen ©efelftf;aft tiu$etu ©ie folte man |ld>

I alfo
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alfo einbilben, baf? er ung Den ©teilt tri

bag Jpaug bringen werbe? (Er giebf nid)t nut

cinbern nid)tg, wenn er and; fdnte, fonbem

gebet vielmehr fclbfi, beg ©rücbwortg einge*

benf : Mundus vuit decipi, auf ben 3*an3

äug. (Er will nid)t geben, fonbern nehmen*

9)lan Darf fid> eine fefjr geringe ©efd)icf)fg*

fentnig erworben f;aben unb feine ©rfal)*

rtingen bamif vergleichen, fo wirb man halb

fejjen, wag Die f)erumfireifenben TOcbemijtcn,

Q^agabunben, ober peregrinirenbe ©eftbür-

ger, wie man fee nennen will, Von -]}atace(*

fuö big S£aglto|itö für grofe Traten getfjan

(jtaben! — ©ic rühmten fiel), mit ben SBaf*

fer* §euer*iuft s m& 23erggeiftern in einer

nähern QSerbinbung ju fielen, weifen Teufel

bannen, abgefd^tebene ©eefen ci'riren, burd)

ben SWagnetifmug ^ranfreiten vertreiben

unb 3farvenfd)wad)en bie ©abe bet* ®eiffa«
gung miftl;eilen, ^ejren, ©d;d|e graben unt)

©olb mad)en; aber von bem allen verffanben

fie wenig ober nid)tg, fonbern fud)ten nur
bag neugierige Q3oI6, bag bei ber fo tief ein*

gemurmelten Neigung jum 2Bunberbaren art

iene Idngfi auögepeijfdjüen Teufeleien glaubt— auf bie unverantwortliche ößeife um’s
©elb ju prellen*

S)ag ilt eine (>arfe SRebe / wirb matt

fagen ; aber cs iji t?orf> ein SBorf ju feiner

3«^
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bas man nicht oft genug wiberfjofen

fanu, ba ber £ang jum ©unberbaren, ber

©fattbe an übernatürfidje ©rfebeinungen in

unfern Sagen fo ungewdnficb um ftd) greift,

unb unferne()menben Hopfen, bie i()re gef)cU

men kniffe afö erlaubte ^>füffigFeit entfebuf-

bigen, Die ndcbjle 83eranfaf[ung giebf, t(jr

S3rob als retfenbe 2fbentf)eurer burefy ©e*
heimnisfrdmerei ju berbienem

SSor biefen Leuten fyütet euch afs bor ber

5)efi, bie im Jinffern fd)k\d)t — hütet eud)

um beffo forgfdftiger, ba oft fefbfi bie wei*

fefien Scanner if^ren berborgenen ©dringen

nicf>t entgehen fönten. — ©arb nicht noch

in unfern "Sagen ein 93tann angcfüfjret, ber

bor 30 3ahrcn mdd)tig genug mar, bem
Seufel unb altem feinen ©efen im ndrbficbcn

25eutfd)fanb bas jjanbroerf ju fegen? ©ei-

ner ^unfl unb©efd)icffid;feit fonte ber öber-

fie ber ©dmonen bei aller feiner 'Jfrgfift nicht

nuberjM)en, unb bas bermochfen ©ofbma-

d)er, bie ifmt enbfidj nach entbeeftem Sßefrug

baS ©eftdnbniS abnofigfen: ” Sporen roaren

es, welrf)e mir btird) 95efrug Sreube

eben wolfen!” -— $a$ rnochte man pier

baS affe morgenfdnbifche ©prud;wort auf

unfere 3 e^eit anroenben, ©enn bas ge-

frischt am grünen $o(j, was mifl am bür-

ten werben? — —
Sie
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®ic Betrügereien ber ofcbemijlifdjen

lanbiduter fmb von fejjr verfdnebener *2(rt,

u nacbbem ber ifunfHer, bcr auf ben gang

auSgefjet, mef)r ober weniger ©rftnbungö*

fraft befijt, unb bie Q3er|1anbigen im 3?olf

fowol a(ö bie (Jinfdltigen uad) ifpren ©infid)*

ten unb Raunen ju behanbeln weiß* Einige

«uffen i^re geheimen d?unffgriffe fo lifttg ju

Verbergen, ba§ feibfl ber prüfenbe unb for-

fdtenbe Beobaduer bei aller 2(ufmerffamfeiC

nid)r hinter ifj re ©ddid)e fommen fann, unb

erfl bann mit ©cbaben fluq werben muf?,

wenn ber frudnloö gefud)te ^tctn unb Die

SXaubfudn Der ®olbmad)er fein Jpaab unb

©ut Verfügungen f)at*

©te bebienen ftd) zuweilen fdrmlidjer $a*

fdtenfpieferfunfie unb mifeben bei ber cr|ten

öperation unbemerft feines ©olbpulver in

bie jerfcbmoljene SDiafje ,
ba bann freilief)

naet) voüenbetem 9>ro$eß ein golb()a(tenbeS

$>robuft jur greube beS getrogenen ju

©taube fomt* — 2{nbere fjaben Doppelte

©oben in ij)ren ©cbmeljfigeln. £)er obere,

unter meinem ©olb verborgen liegt, iff von

einer im geuer (eid',t jerfdimeljenben QKajfe*

Sbiefer giebt bafb ber ©ewalt ber flamme
nad), unb bie SDctfdwng Des uneblen SDtefaflS

mit ©olb gebet fcl)r glücf(id) Von flattern —
2fber bas fjeifi nictyt ©o(b aus undd;ten SDle*

g call
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taff erjeugen , fonbern burd) Betrügerei ba*

mit bermtfehen — eine $unff , bie bei* un*

miffenbffe ©chmeljet* berfle()et, of;ne einen

Wchemiffen bei ber Jpanb $u Ijaben

!

©in ähnlicher 23etrug mirb mit ben bol)*

len metallenen S^o^reri gefpiefet
, momit eini*

ge ^unfKet bie jerfcbmoljene Sftafte umrüf)*

ren» Sbtefe S^o^reti finb mit ©olbpulber ge*

füllet unb au beiben ©eiten berietet* ©o
halb bie QSerlbfung fcbmeljt, fomt bas ?)ul»

Der unbemerft jurn Q}orfd)ein, unb ber §)ro*

je£ mirb auch ^ter mit algemetner gufrieben*

beit bollenbet* *) ®aö man etma jur 9Ser-

blenbung ber unmiffenbett 3ufd)auer ()inju*

fc^uttet unb für ben KVetfenßein aus*

giebt, ift ein ganj unnüjeö unb unmirffa«

meS ^ulber bon braunroter ober mei j]er

garbe, jumeilen auch mit ©olbflanb ge*

fd;mdngert*

©elbjt

*) ©. bon biefert unb anbern Betrügereien bie

angef. Beitrag» $ur (Befcb* ber l;6i;crii dtyz

mie 6. 85 ff.
— Sie «teilten tiefer f

$mtfller färben nur bie Metalle, bermans *.

beln fie aber nicht mirflich. ©ie fittb, mie !

ein gemiffer 6d)rift|Mer fagt , nicht beffer i

allein ©olbbratäieber, ber mit einem ©ran 1

©olb Diele ©Ken ©ilberbrat überlebet, aber

nicht ju ©olbe macht.

i
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©efbfl 6ei &m ^rojcfj $ti wo

£eont>arD <£l)tmieifec / 6« befante l)erunt*

irrende 2(bepf, einen cifernen 9?age( f)alb in

©olb tingtrfe fod nad) bem Urteil neuerer

@()emillen Q3etrug mit untergelaufen fepm

©tijjet fjaft eß in feinem d)emifd>en iabora*

for, für Jofung mit Rupfen *) tteber^aupf

foll bie SSermanblung beß ©ifenß in ©olb,

nad) Dem 3eugntß ade r nerjidnbigen Äünff»

(er, ein fcbmereß ©tücf Arbeit unb beinahe

unmöglich fepm ©über, QMei unb £iuecf*

ftlber ft'nb nad) iljrem Urteil , menn anberß

eine ®ermanblung gcbacbt werben fann, bie

franßmutadonßfd[)igflen SKetalle*

£)te (eid)tejle lixt beß SSetrugß befielet

barinne, ba£ man baß ©olb auf bic fernen*

lidie Tlxt berfaldn, unb bann, menn eß fein

urfprüng/td)eß 2fn fe^en verloren [)<xt, burd)

cbemifd)e jvunji rebucirf* ©a§ man ju bic«

fer Arbeit feinen pf)ilofopf)ifd)en ©fein
braud)t, i(7 leid)t einjufefiem ©ß ifi aud)

3 2 feine

*) ©. oon biefer Operation, bic man unter

bic fldrdTen Argumente für bie $?6glic()feit

ber ^eralimanblung jd&It, bic iegt genanten

Beitrage ©. 233 unb 281. tngf. (Bulben?

falf‘3 ©amhntgoon mel;r a\$ (punbert toahr=

haften (?) Jvau^mutation^geföic&tcn (eine

befantc Kompilation! ) ©. 65.
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feine befonbere, ötn menigflen Den Jffcbemt*

flen eigene j?unfl* ^eber, Der vom SHe*
tallfcbetbcn $>rofeffton macht, mirb, mentt

et* aud) baß ©cbmefjen nur medjanifd) er*

lernet fjaf , of;ne t>ie(e SHühe ©olb verfalcben

unb rebuciren fonnen. — ®er ftd) nun
einbilben molte, burd) biefeß Q3erfa(jrcn eine

©olbvermehrung ober SJermanblung ju

©tanbe $u bringen, mürbe ftd) fef;r irren*

©oef) bleibt eß immer ein fein* leid;teß unb
bequemes SOlittel, ben Unmijfenben in feine

©cblingen ju locfen. Der enfmeber nid)t un«

(erfueben fann, ober ntcf)t mef;r fd^ig ijl jtt

prüfen, fobalb i£n einmal Der ©lanj Deß

©olbeß geblenbet |at.

3ur ©arnung Der fiebern $reunbe Der

l)6bern ©bemie münfd)te icb Die $enn$eid)en

betrügerifdjer ©olbmad;er genauer angeben

jtt fonnen; aber fafl ijiß nicht mog(id), fic

burd? eine genaue ©barafteriffif fentltcb jtt

jnadjen, meil fie in fo Verfd)iebenen ©efial*

ten erfebeinen, mit Der fcbulbfofen üftine beß

reblicben Cannes tm ^ublifum aufrreten,

ifjre geheimen Tfbficbten ju forgfälttg verber-

gen, unb alles $u entfernen mi|jen, maß nur

einigen 3Serbacbt erregen fönte* ©elbjf tü*

Vater / Der grdffe Renner unb fd)arfftnnigfle

2>eurtl)eiler ber menfd)licben ©efidtßjüge 1

mürbe eß biefen ieufen nicht anfe^en fonnen,

maß
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mag fie eigentfid) im ©rfiiibe fuhren, ©enn

feine pr;ifiognomifd)en Siegeln aud) in feinem

got( trügen/ unb nigemein öitwenbbar fetm

folten, mürben fie bod) l^ier gan$ gemip feine

Ttußfunft geben.

SOiitfcael ^otiet Ijaf in einer gemiffen

»ielöerfpredjenben ,
aber wenig feijfenben

©djrift »erfdiiebene ©igenfcbaften unb Ä'enn»

’ jeidjen ber ald;emi|Tifd)en ianbldufer mit Io«

bensroürbiger gretmiit^igfeic angejeigf;

allein, o(jne Äenfniö ber (Ejjemie mirb man
fie nid)f nad) biefen Angaben beurteilen fen»

nen. (Jr jjält alle bieicnigen für iSetrüger,

welche bie 23efianbtl)ei(e beS ©teins aufec

bem 9Jiineralreid)e imiSlaientljau unbiöcrg*

fdjroaben, ober bocf) nicbt nad) ben ©runb»

fäfen ber alten ^fjüofopfjen in ©olb unb

öuecffilbcr fudjen; bie ftd) ju oieler tbemi«

fcben SSBerfjeuge bebienen, bie gjiefalle in

mehrere ©runbffoffe, in D.uecffd6er/ ©ctyme*

fei, ©alj u. f.
m, rebuciren :c. *)

d 3 &n

) Mich. Votier Pliilofophia chymica,, i, e. me.

tliodus genuina auri & argenti foluendi &
exaltandi (Francof, ad Mcen. 164g. 4.) —
Sie obigen üKegefn jur ^Beurteilung magrer

imb eingebilbeter 3(bepten jleben au^fü^fc

c6er in ben beitragen ©. 309^314,

1
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(£in geübter ©cbeibefünfHer mirb öfter*

bingS nach biefem 9)robirjletn ©of^rf^eit oom
3rtf>um unb^dufchung unterfdücben unb bei

©rfebeinung eines afcbemijlifcbcn *2(benrf)eu*

ms aue feinen Sieben unb jpanbfungen beur*

reifen fonnen, roeö ©cifieö Äinb erifr, ®er
ober feine .Kenfnis ber C£f)emic beftjf unb affo

bie $df)igfeiten bef ^ünfifer nid>t beurteilen

fonn, wirb fo fange am ©eife fjerumgcfuf)-

ret werben, bis er enblich nod) bem QSerfujl

feinet Vermögens £u ®erflanbe fomt, unb

min, bo bie Shafer ausgewogen fmb, mit

©d;oben ffug wirb*

folgte mon nur meinen freunbfd)oftfu

eben Siatf), ben id) febon oben ertf)etft habe,

fo würbe mon eine fo trügftche ^unfi, als bie .

gofbne ifr, fficben, unb bann non ben gefdfjr*

Heben £Rach|]effungen befrügerifd;e Kctiften

nichts wibriges befürchten bürfem ©er auf

biefe Tarnungen nid)t ad)tet, fonbern burd)

ben ©tetn unb beffen 3<*uberfraft gebfen*

bet mttafd)emifHfd)enianbfdufern contraf)irf,

ber hat es nicht fowof ber $un(t, afs feiner

©infaft jtijufchreiben, wenn er nicht ernbef,

wo er gefdet fyat — ber mu§ über ftd) felbji

flogen, wenn er ju(e|t JpauS unb Jpof ber-

faffon unb in fremben ©egenben als 33etfer

herumirren muß*

&
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(£$ ifi noch eine Siegel übrig, bic man

nur ber feltnen klaffe von ÄünfHern empfeh-

len fann, benen eö nad) nielidrigen Arbei-

ten gelingt, Daö einjige tinb f^odifle ßiet th*

rer ©unfd)e, ben fd)tner ju erjleigenben

SlDeptengrab ju erreichen* — ffiem biefeS

beneiben6tnerti)e ©lücf ju ^^eil wirb, es fei)

rum bas duferjt felfne Äleinob ber ©teinfor*

fd)er, bas unter taufenb .föunfilern faum
einer erringt, ober ein noch nujiidjereö me*

bicinifchcs unb fed;nologifd;eß Arcanum,
ber bebenfe

9) ba£ es einem berfidnbigen SDiann nid)t

gcjiemet, bie Öioüe bes Shacletans m
fptelen, allenthalben mit feiner übernatür-

lichen Äunfl 511 prahlen, ober gar aufSJTef*

fen unb ^aljrmdrffeii 5D?arftfd;reier of*

feneficb ausjuflehen. — 9)£an treibe ba$

©etf jum 9?ebenberbienjl, ohne feinen or*

bentlid)en Q3erufbaruber juncrfdumen, nähre

ftd) als ein reb(id)erQ}ürger beö ©taats, unb
roenbe einen $heM ber Ausbeute, nad) bem
einflimmigen Verlangen ber uralten QSdfer

ber Äunff, jur ©h^ ©otfeß unb jum Re-
ffen feiner hidföbebürfttgen trüber an*

©er feine ©rben hinter fid) jurücfldff,

tiurb biefe Abfidjt am ftdjerjlen erreichen,

wenn er fein Arcanum einer ©cbul -«Armen*
unb ©eifenanjlalt nermacbf* SDaburd) ber*

5 4 einige
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ewigf er feinen STJamen, nnt) macht ftcfi um
bie Jftadwelt eben fo v>erbicnt, de ber (£rftnber

fcer hallifcben ®aifenhauSarjneten, Der burd)

biefe tuijlidie ©rjinbung fo lange fortleben

unb an ber- Schaffung ieneö wohltätigen

3n ßttuf$ "Jheil nehmen wirb, ule bie ge*

baebten ^rjneien gefehlt unb gefud^f werben*

©einen red-tmafigen QSeruf verlaßen imb

auf Abentheuer auögeljen, ^eift von Dem er*

rungenen jileinob einen gan$ j^ccfroibrigen

©ebraud) mad)en. i|T aud) babei wenig

ju gewinnen* Wan fe|t fid) ohne Urfad)e

Vielen ©efaljren unb fRachfMIungen au&, bie

man fef)r (eicht vermeiben fann, wenn man
nur bie Diegel ber Klugheit nie aus ben klu-

gen verliert; bleibe im VanDe, unb ndl>te

Euch reDlich! — £)em unvorfichtigen©d)wd«

fer wirb ber 0reirt abgeiagt, unb wenn
er nun, feiner 97ai;rung0queÜcn beraube,

nid)t weiter fortfommen fann, legt er ftd)

aufö ©teilen unb betrügen — ein ©erer-

be, ba$ nur eine $eir lang narret, unb $u*

(ejt mit bem ©trief lohnt,

5Die traurigen ©dncffale fo vieler alcf)e*

mifiifdKti ianbfaf^rer folten billig ieben ver-

nünftigen Wann von biefem gefährlichen

JpanDmerf jurücffchrecfen. 9\ul)ig fonte s]^a*

tgccifuo fein' 'Jage burchleben, wenn er fei*

nen 23eruf als 9>rofeffor ju SÖafel treulich
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aSmarfefe; aber, ba er auf 2fbent£euer aus«

gteng, fanb er feinen Sob nad) Vielen über-

flanbenen ©efaljren im kiaretfj ju ©alj«

bürg. *) 3Ridenfelä Rarb 1607* ju ©ruf*

aarb an einem eifernen ©algem SiefeS

©cbicffal erfuhr ber angebliche ©raf ©aieta«

nt ju jfiiRrjn 1709, unb Äviettenbera, ber

ben Äonig Jrtcbrid) 2{uguR I. in $of) en um
Tonnen ©olbeö betrogen fjatte, rcarb 1720

auf ber J^eRung .SonigRein enthauptet'. **)—
(£ag(ioRtO, ber berücbtigRe 2lbenff;eurer un*

fers erieudueten gemalteres, erwartet fett bett

Sftonat £>ec. 1789« fein ©cbiffal im ©efdng*

nts ju 9iom* — fötofjtng, ber in feiner

iebenebefebreibung ben ©eifenRein lehren

trolte, unb viele ef>rlict)c ieure fd)dnblicb be*

trog, fijt iejt ju ®ien in geffelm — ©ieö

v iR ber qew6nlid)e ioljn aller junftlofenifunR*

(er, bie entmeber nid^tö gelernet £)aben, als

8 S icutc

*) 3n einem ffiirtW&aufe, fagtSd;r$fb Sb. I.

ber £eben£befcbreib. ber. ©elebnett. Sie übvts

gen Siograpbett crjdlen beinahe einRimmig,

baf faracelfug au3 2lrmutb im £a$aretf> ge^

Rorbett fep, *
»

**) $on be3 SlIcbemtRett Caietani Setruge*

veten f. bie angef. Seitrage 6.384:416 unb

ron lUettenbergö 2l&en#euern ebeitbaf. 6,
417 * 456.
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ieute Betrugen , ober ihren orbentlid)en 23e-

ruf Pernad)(dftgen unb in ber ®clt h crum-
laufen,

r

äud) biefe ©rfahrungen beffdttgeti

bie ©ah^eit Deö befanten©prücbmortS, ba$

man Den Ambern nid)f oft genug einprdgen

bann, menn fte mit ©bren burd) Die 5BeIt

fommen feilen: §l)tlict)Ecit rodl)tet am
leingfien!

^d) 1)abe nun alles gefügt, um bie^reun*

be ber golbnen^unjl Por Pcrführerifcben 71 b-

mögen ju marnen. §abe meine Meinung
fretmüfbigor gedufert, als man non gelern-

ten 2ibepten gemeint ifi, benn mas biefo aus

gurd)t Por ungleichen Urteilen Perfcbmeigen

müffen, ober mit OSorfa^ jurMhalfen, um
ntd)t bio geheiligte ^un|l Perbdduig $u ma-
chen, baö mar mir als £aten ju fagen er-

laubt* — SSWdcbfe man nur aud) meinen

moljlmeinenbcn Siathfcbldgen folgen, rnte

glücflid) mürbe id) mid) bann febdfen! —
SDer iSeftj beö ©teinS, ia ber ©emitm einer

SEBelt mürbe mtd) nid)t fo erfreuen, als ber

©ebanfe, einen Perblenbeten ©teinfudjer

jum ©ebraud) ber Vernunft jurüefgeführet,

gebeflfert, Pom 93erberbcn gerettet ju ha-

ben!—
£)od) Piedeicbf — Faum folte idj es in

einem aufgefldrten vermuten — t

baf] meine rebliclje 2fbfid;t Perfant unb mein

gemijj
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gewi£ ganj vyormurföft’eieöUrUerne^mßn, ben

fbrglofen ©attbcrer auf ten Irrwegen ber

l>6[)ern (Ifyemie auf Me richtige $8a(jn ju |u^ 3

ren, mit ttnbanf vergolten u>irb ? —
fo ()abe id) roenigflenö meine 5)jTidif erfüllte

f>obe bte ©afjrfjeit of)ue Swrucf^jiltung ge*

fagf unb fann mid) burd) ben ©ebanfen be*

ruhigen: Dixi & feruaui animam!

III 1 1 lll—llllllHllll ^

9?odf) mu§ id) eine ©djrift empfefjfen,

bte man ate dfommenfar übet* Dorfleljenbe

Siegeln naddefen fann» ©S iff bte befanfe

bogl)elanbifd)e 2(bljanblung über bte jjinber*

ntjfe bet* Tflcfrentie. ©ie ift urfprungltd) tn

(aCcinifd)er ©prad)e gefd)rieben unb juerfl $u

ifoffn 1^94 unfer bem ‘Jifel erfebienen

:

Theobaldi de Hogbelande Liber de ul-

chimia? difficultatibus, ®egen t^rer

©emeinnujtgfeit na^tn man fte nidjf nur in

ba$ diemifdie ^f)eatcr unb in SDiangctö die»

mifdjc fSib(iotf)ef auf, fonbern beforgte aud)

eine beutfd;c tleberfe|ung §rattff» 1600» unb

©off)a 1749. — ©ie lejfcre als bte

neuere beutjebe Tfuflage führet bie?(uffd)rift:
35(
$l)eobalb bon Jöogtjelanbe aus Sföttteb

bürg 2(bbanb(uHg bon ben Jpinberniffen bet)

ber Wcbimie, barinnen gejeigf n>trb, tnas

ein Jieb[)aber biefer Stunjl $u roifjen unb ju

mei*
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meiben hat, wenn er jur CJSoffommen^^if ge*

fangen will.” ©a biefe Ueberfelsung im af-

fen ©efebmaf ffeif unb fd;leppenb abqefafief

i ff, wäre eine neue mit erlduternben 2(nmer*

fungen feljr ju wünfd)en.

©te Borrebe fann man überfebfagen*

©er Berf, will bie ^unfi Pertf)eibigen, baS

ift an ftcf> nicht §n tabefn; aber er ijt ju we*

mg fchonenb unb befjanbeft feine ©egner mit

übertriebener ©frenge. ©er wirb wo(jf

einen ftarren Zweifler, ber bie SOJoglitfefeif

ber Berwanblung nicht ein qejleljen milf, fo*

gfeid) affen gefunben Qttenfchenoerflanb ab*

fprechen ? ©er ©laube an übernatürlidje (£r*

fdjemungen, wo jumal Betrügerei mit un*

terfaufen fann,ift nicht iebermann6©ing*

—

”©te meiflen, fagf unfer Berf* ftnb ganj

ungelehrt unb bumm unb fennen nicht ein*

maf iatein (wofjl wahr!) wie Pie(weniqe«r

werben fte alfo bas, was unter ben 9{dt(j*

fein unb ©letchniffen Pon weifen Bannern
Perfiecft worben ifi, erraten fonnen?

©aS fofl man nun mit fofehen permirrtett

Leuten anfangen, welche nur über bie gemein-

ten ©inge ftd) Permunbern, unb nichts glau-

ben, was fte nid)t gefdjmecfet haben, meld)e

mit ber maiefidtifd)en Statur i^r ©efpotte

treiben, unb ben als einen 97arren Perlachen,

ber bie (£igenfd;afren ber Körper unb bie Per-

bor*
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feorgencn ©irfungen ber SHetafte ju unter*

fud)en fid) SWö&e giebf* ©ic ßnb

wie bie $unbe, bie auö bem SQüffrom fau*

fett unb atigenblicf(id) roiber Daoon taufen u*

f* n>*” ©aS iß wahre ald;emißifd)e ^nto*

(eranj. 5Baß bebarf eö bod) btefer heftigen

©pracbe, wenn man ben ©fein fertigen, pro»

buciren, bie ©eßanbtfjeÜe iebem forfcbenben

Renner Per 2(ugen (egen unb ben QSermanb*

lungsact mathematifd) bemonßriren fann?

2lber Daran fyat e$ bi6(jer gefettet» ©6 gab

entweber nur eingebübete ©teinbefiher, ober

bie wenigen Sibeptcn, bie biefen erhabnen

9?amen in ber ^at Derbtenen, waren mit

ihren ©ef)eimni|Ten ju jurücfhaltenb, unb

Rieften e6 für Sßerbrecfyen, ben geheiligten

0tetn Dem Urteil ber profanen ju unter«

werfen* liefert nur erß euren 6 f e t n au$,

unb faffet i(jn oon Perßdnbigen ©djeibefünß«

lernftd)ten, bann wirb, wenn anberö ba$

5>robuct bie 93robe auö^dit
, ber gweißer be«

fd)dmt febmeigen, unb eure Perborgene 2öei$*

heit im ©tif/en bewunbern muffen*

©ie hoghe(anbifd)e 2lbhanblung, bie idj

eud) jur ßeiftgen ieftüre empfehle, jerfdllf in

Pier 2(bfd)nttte* 3uerß macht ber Sßerf* bic

jpinberniffe anfchau(id), bie Pom $ünßlec
felbß herrühren , bann jeigt er mit Öeifpie*
ien bie Unperßdnblid;feit ber philofophifeben

©d;rif*
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©d)riffen unb im brieten 2£6fd)nitf biß

©cbtvierigfeiten bei ber 2(rbcif* (£r beruft

ftd) F)ier fotvofd ouf eigene Erfahrungen, alß

auf 2(uöfprucbe ber uralten Seifen* 3 uk$t

warnt et* auß fc^r vernünftigen ©rünben vor

einer aljugrofen liebe jur jfunji, unb

tt>ünfd)t, baß nian tvenig unb Sofien

barauf tvenben möge, wenn man ia baß

©teinforfcben nicht lafjen fonne* — Client*

halbcn unterfKijt er feine ^Belehrungen burd)

bie 2fu'sfprflcf;e ber ef)nvürbigen QJdfer ber

^unff, beren 3nfammenfieüung eine fe^ an*

genehme Ueberfid)t gewähret* ©aß 35ud)

fann alfo aud) ben SRujen haben, angelten-

ben .föünfHern einen ®orfd)macf von ber ge*

funken unb nahrhaften ©peife ber Tdten ju

geben, bie nur QSalentinianern unb Siofen«

freu^ern, aber feinem nad) liebt unb Sabr-
f>cit ftrebenben ÄünjKer ungenießbar fepti

fann*

*2fm ©d)(uß beß vierten 2fbfd)nittß febreibt

©ogbeiaub einige Siegeln vor, bie icb ^urn

Q3effen ber $un(l(er, bie feine ©ebrift nod)

nid)t gdefen haben, in gebrdngter ^ürje \vu

berhofen mif(* ©a fte oft mit ben Von mir

angegebenen Siegeln jufammentreffen, fo er*

halten biefe baburd) ein nod) flarfcreß ©c*

mid)t* — ©er eß in ber (£f)emte

*ur SSolfommenljßif bringen tviU, tmi§ ftd)

i) felbjf
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1) felbft prüfen, unb wof)l erwägen, ob

er auch bie Q5ebingungcn ju erfüllen im

©tonbe fop, bie Don einem ^unfiler ge--

forbert werben* (Jr muß por ollen

©Ingen feinem Jjpaufe wo()l portieren,

bomif er nicht bei mißlungenen CBerfu*

eben junger (eiben unb baß ©erf auf*

geben Darf* — (£r muß fiel)

2) einen Q3orrafl) bet* beffen unb außerle*

fenflen ^unffbueßer anfd)affen, unb

wenn er ein bunf(eßQ5ud) jwei biß brei*

mal gelefen fyat, o§ne ben wahren ©inn
beßeI6en ju erraffen, muß er eß nid)t

fogleid) wegwerfen, fonbernio, 20 biß

50 mal mit perboppelter ilufmerffam-

feit lefen; aber aud) Darauf fefjen, wor-

innen bie 2futoren mit einanber über*

emfitmmen, ofyne iebod; Die ©oglid)*

feit Der SRatur aufer 7ld)t ju (affen,
—

3) muß er ftd) eine genaue ^entniß ber

SDiineralien erwerben, bie bei ber öpe*
rafion gebraucht werben, wenn er nicht

ganj umfonfi arbeiten will;

4) muß er ftd> nid)t auf frembe £ü(fe Per-

laßen, weil feiten ein 9)iann pon be-

wahrter ^reue gefunben wirb, Der Die

©ad)e mit reblicßem ©ifer betreibt*

©irb er aber ia burdj widrigere ©e-

fchafte abgehalten, ben gJroceß felbjt

iu
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gu fuhren, fo n)df;(c er einen frommen,

gefeierten, fd)etbefunbigen 9Kann, gebe

tbm, aufer Den notigen QJücfyern unb

SSBerfjeugen , einen tarficben ©ef)a(t

unb erwarte gebulbig beu Tfusgang Des?

Qöerfs?, Das unter Der 2£ufftcbt eines

gefebieften Arbeiters jtnar fangfam,

aber gfücflid) Don (latten geltet*

5) muß man Den fjerumfaufenben ianb*

fifreicbern, Die ftd) 2Ud)emt|len nennen.

Den 3 U(
f
an 9 ju feinem iaboratortum

Derfpertm fljftan mirö wenig Don ifjneti

fernen, weif fte felbfi nid>ts Der|lef)en*

QBaS man etwa Don if)nen erfahren

fonte, betrift Die ©inriebtung Der Qefert

unb Die Derfd)iebenen©rabe DeS§euerS,

tneifer wiften fte nici>t^* ffiirb man ia

aus üftangef Don taugftdjern 0ubiectett

genötigt, fte in ©ofb ju nehmen, fo mu£
inan fein ©efds mit ©iegefn Dermal
ren, unb wenn man nad) bem ißerfc

fef)en, etwas f)erauSnef)men ober Da$u

f()un wtff, bie Derbdd)figen ieute aus?

bem Jpaufe febiefen» — 3 fi fd)on ju

Diel einqerdumt! £Ratf)famer i(i es,

man fdfjet ianbjireidjer ntd)t über feine

©cbmeüe*

6) mu£ man ftcf> Dor ^Sücber mit DiefDer*

fpredjenben Siecepfen jjüten, bie ge-

rne!*
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mdnißfid) ol$ ©djd|c verborgener

5ßefö(jeif mit grofen Summen erfauft

werben unb ben fiünfllec fd)dnblid)

irre fuhren. *) 5Da foü man weif; unt)

roth machen, ©olb aus Tupfer unb

©iiber, ober gar attö ©ral)l unb 0'fen

erzielen formen, unb bod) ifi fein ‘JBort

bavon wahr* ?Hlc3 iff SBinbbeutefet

unb ©röidjfiing müfiger hopfet

7) barfman feinem ^ünflfer trauen, ber

bie 95erfurjung be£ SEÖerfS, ober be$

volfommenen (JlijrirS QSermeljrung ber*

fpricht; benn bie S'iafur will ifjre udl*

iige 3^f haben, unb n?er ben Termin

ber*

*) £ogl?elanb mcitu fyicv nicht bie gebrachten

ppilcfopfytfcben föimßwevfe, non welchen er

auf allen ©eiten mit bieler (Ehrerbietung

fpric&t, fonbevn gewiffe feichte $eceptbücher,

bie nicht auf ben (Srunb ber alten ©eifett

gebauet fiitb , befonber# hanbfchnftliche %hu

rr etjungen , bie man £u feinen Seiten al3 bie

Arbeit fleinforfchenber Mönche nm grofe

©elbfummen verfaufte. 2>icfe Schriften

waren fo wenig acht, al$ bie uerfchrienen

fSerfe , bie man ie$t unter JDoct Sanfte»,

23aftiiue> Palentim trnb anberer bcrüchtig 2

ter Banner tarnen bem magifchen «nb c&e^

mijchen SBublifum feil bietet,

©
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perfürjt, rohb feinen 9}ujen, fonbern

©djaben haben*

8) mufjman Me getp6n(id)e?(rf ber©ub(i*

mation, ©afeination unb ©ohition

meiben, bie ftcf> nicht mit ber phUofo*

P§ifci}^n Operation Pereinigen (affet;

unb;

<>) nid)ts unternehmen, was mit 2fuf«

Opferung einer ju grofen ©elöfumtne

Perbunben iff* 5D]an fange s
ie Arbeit

mit ein ober jmei Quenfd;en ©olb unb

©Uber an, unb mache, wenn ber erfte

^rojcf gelingt, flufenweife gortfdmtte*

io) hüte man fid) Por a((en©emenfafiohen,

öe(en, jlarfen unb ©rabirwajfern,

rcoburd) jfünfUer Pom gemeinen ©cb(a*

ge bie groffen ©unber ju t{jun fid) ein*

bUben, ©ofte and) ia auf biefem ©ege
einigeö ©olb aus ben uneb(en 9Keta(-

(en ju erbeuten fepn, fo mu§ man bod)

mehr %eit unb Sofien barauf menben,

als bie ganje Ausbeute tperfh tfi, am
tpenigften barf man ftd) auf eine QSer*

mehrung beS©ofbeS 9Jed)nung mad)em

ji) fud)e man ben ©runbjlof ia nid)i int

£()ier* unb ^flanjenreidje, man ne(j* •

me aud) feine 3Lftitte(minera(ien, fon*

bern was metaüifcber Statur iji, fonjl

wirb man in ©migfeit feinen ©fein ju

©fanbe
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©taube bringen fonnem (Softe bann

bas 2Berf bei fo guten Q3orbereifungS«

anfiniren mißlingen, fo fjat man eö

weber ftd) felb(l, nod) ber ifunfi juju*

fehreiben, £Rict)t tebeni wirb, wie i\\W

liuS, fagt, bas t()eure ^leinob ju ‘Sfjeif,

fonbern nur einigen guten ©eelen, bic

bet iljren geheimen Arbeiten ber Q3or#

felnmg trauen, fromm unb reMid; finb,

unb was eben dpogbelanb nicht aus*

brucfücb verlangt, aber anbere $unff«

ler unter bie jpaupteigenfeböften eines

2(bepten jeden, bas ^eilige Sigillum

Silentii nicht brechen. — ®er nun

aber bet allen feinen Arbeiten nichts er*

tagen bann, ber wage es nid)f, bie QSor*

fel)ung ju tabeln. (Jr gebe, wenn alle

JDofnung oor feinen 2(ugen berfebwin*

bet, ben 53eruf beS ©teinforfebers ganj

auf, unb bebenfe, ba£ uns ©ott in

bie «©elf gefejt fyat, nid)t ©olb unb
©über ju mad;en, unb fein erworbe-

nes ©ut um eines ©tetns willen ju

fcerfdüeubern, fonbern bureb gewiffen«

f?afte 2(nmcnbung feiner ©eijleS. unb
jforperfraft ber menfcblicben ©efeü*

febafe nujlicf; ju werben.

©2 2. <£ine$
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QrtneS ungettantcn Qttjemtffen (Be*

fransen übet* Me Stfctjemie, nebjl

einem $3ccfucf) für Me üJtög*

lidjfeit ©olb su macfjcn.

SVTldietttU/ einSSorf,, baS aus bem aratn»^ fd)cn 211, unb Dem griecbifd)en 0)emie
jnfammengefe|et if}, bcjetd^nef befantiiri) bie

• (jdbere ©djeibefunff* £)te ?fraber wuflrn

baö feinfie ©oft) burcf) einen gewiffen §(u£,

woju fte QRmfafj brauchten, bon feinen gro-

bem feilen ab$ufonbcrn — eine .^unfi, bie

iirfprimglid) mit ienem 9iamen bejeidjnet

warb* 37ad) ber 3,eit berffanb man unter

‘Zfkbemie bie ©o(bmad)erEunDe, eine ©if*

fenfd)aft bie i()re $mmbe unb QJerefjrer ge-

meiniglich nur mit fuffen ^ofnungen fdttigt,

aber feine befriebigenbe Tfusbeute gewahrt,

wenn fte niedrere 3aj)re bie £e\t bertdnbeit

tmb ben ©eure! ganj auögefeeret haben*

©emonlid) finb bie meinen 2£fd>cmtfTert

arm, unb rühmen ftd) bod) eines ©tdn$,
ber £Mei in ©olb berwanbeln unb in wenig

$af)ren ©elb ju SKiflionen unb Tonnen ein*

bringen folf* QSiele fönnen ftd) faum ba$

fdglid)e £3rob erwerben* 'Un bie übrigen

23ebürfni|fe bftrfen fte gar nid;t benfen, ba*

6«
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(jer ftc aucß in einet gan; ßmpefn, oft jet*

riflfenen jfleibung einf)crgof)em

©in fohljev Sibept, bet bie fjofjerc ®eit*

n>ci6^cit unb Sttaturftmbe gnmblid) erlernet

Baben molte, fam etnß in einer gar armen

®eßalt ju mir unt> moife mir ermaß fernen,

maß er fel6[i nid)t berßanb* 3unfc3enc ffcn

mürben if)n, feinem fdßecbten Tiufjugß tmge*

ad)fer, für ben Slrtiß ©fiaß angefei)en f)aben,

ber gleid) ben emigen^uben in ber©eic f)er*

ummanbein, unb jumeiien arme $eufe burd)

ben ©tein gfücfiid) mad)en foli* ®enig*

fienß mll man mißen, baß biefer feitne @aft
ben @d)reiber beß goibnen 3\albcß£)elbetiu$

unb einigen anbern frommen .föünßlern baß

@e!>eimniß erofnet ßaben foii* 2inbere gal-

ten ißn für ben leibigen — — ©ott fei;

bei unß!

Sftein gutmütiger Tfbept erbot ßcf>, mir

eineß ber großen ©eßeimniße gegen eine ber*

l)ditnißmdftge 53efo()ttung ju erofnen, baß er

mit ftcftrbarer ©egeißerung a(ß baß rl)euerße

öder ©rbengüter anprieß. • £)a icf) bon ief;er

fein fonberlidjer $reunb ber fmßern S^emte
mar, meil mir bie $unß ju gcfdljrlid) unb
gelbfpütternb ju fepn febien, reid)te id) bem
c^r(id)en3){ann ein fieineß ©efdjenf unb ent*

Heß iljn mit bem mofßmeinenben SKatf), er

fofte ftd; mie anbere bernünftige ieute feiner

© 3 $dn«
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^anbearbeit narren, unb ftd) nicfje weiter

in fermes fmaragbener ^afcf , bem grofen

unb f(einen 25auer, bem t>alenttnifd>en ^.rt-

umpfjtbagen unb anbere (eibigen prüftet

vertiefen*

3!)iefer Umfianb veranfagfe mid), einige

furje Q3emerfungen jur ©arnung fidlerer

©teinfotfd)er niberjufd)reiben ,
um bie nod)

md)t ganj SSerbienbeten bem verfü^rerifd;en

iabprintlj bei* 2Ud)emie ju entreiffem— 2)ie

i iebe jur 2f(d;emie mirb burd) ©eij unb 5Ku»

ftggang erjeugt unb fomofd burd; bie iefture

fd)wdrmerifd)er ©griffen
,

a(ö burd) bett

Umgang mit (jerumflreifettben ©o(bmad)em
immer mefjr entflamt. Sftan muß ftd) alfo,

wenn man bon biefer anfkefenben ©eud)e

berfdjonet Weiten mid, bom ©eij, ber Üuede

adeö Uebete, entfeffein — mu$ feinen recht*

mdftgen 23eruf treulid) abmarten — d)emU

fd)e ©d)riften, menn man anberö 53eruf ba*

ju fufjit, mit 33orfid;t (efen, benn, mie ba$

©prüd)mort fagt, ifl nid;t ödes ©o(b, n)a$

gianjf, unb enblid) ben Umgang mit berbddf)*

tigen ©eheimnisfrdmern meiben*

35etrügerifd)e@olbmad)er haben ju aden

feiten bas leid)tg(dubige<publifum in Kontri-

bution gefejf, unb nod) gtebt eS^tmfiier, bie

unter ben Dlamen ber $etmeten, §(>cofo*

pheti/ ©alomonöbtuöeo Samm^inber,
Setiet*
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^cucti)l)t(ofopE)en, Olofenfrcusct/ £uftma*

dbev ©tdbte unb£)drfer burd^ieljen, tinb ft cf;

itjre ©eljeimniffettjeuer genug bejahen (affin*

& fmb ieute, bon mdcfjen teuer ©iducr fingt:

Ignauum pecus frugesconiumere

iiäti! Q3on ber ©iffenfcfeaft, t>te fie anbertt

als gott(id) unb übernatürlich anpreifen, ber*

flehen fie faum t>ie 3fnfang$grünbe, aber tue

j?unff, arbeitfame 23 ürger ju prellen, berße«

f)eti fteafsSfteißer* — ©aß td) fjternidjt bott

tnirflieben 2ibepfen rebe, bie b'urrf) bte(idrt»

gen gleis unt) lange ütbung bas gebenebcicte

$(cinob errungen tjaben, fielet ieber bon

fdbfh ©ine ndf^rcre SScrbinbung mit bie*

fen grojen QKeiftdn mürbe für ben angefjen*

ben Zünftler fejjr nüjlid) fepn, wenn fte nitf)t

jti berfdjwicgen waren; aber beffo fd)dbltdiec

ifi ber Umgang mit ienen raubfüd)tigen@oIb*

tnad)ern, bor mdd)en man nid)t oft unb

bringenb genug warnen fanm
©aß man ©olb niad)en fann, gebe td)

gernju; aber ob man mit Profit ©o(b ma*
dien fann, getraue id) mir als ein Unge*
weiljeter ntcf)t ju entfd)eibem ©igene QSer*

fud)e anjußeden, erlauben meine Berufsar-
beiten ntcbf, ju langwierigen ^rojeffen fei)let

es mir an ©db, unb ju meiner grdffen

©d)anbe muß id) es geßeljen, baß mir bie

?(nweifungen ber alten unb neuen j\ünß(er

© 4 buufef
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btrnfel unb unerffdrbnr fmb, — ©ie ©pra*
die bet* $l)eoföpljen mar mir bott iel)er ein

©tein beö 2{nffofe£* ©ie reben bom Sra*
d)enfdwan $ / ton grünen unö rotl)en £o*

li>cn / bom *JM)ontV/ ber auö ber 2lfd)e nu»

ber aüflebf, bom pl)ili>fopl)tfcf)cn ©cfylan*

genflabe, bou ben febneemetfen Rauben ber

SDiana, ©alomons glanjenben S$ cetegf#

fpijjen, 5\inbetbette bcs ^etfcnfleins,

fpiritu niundi unb anbern berjlanblofen

gingen, bie i^re gel)eimniSbofle 233iffenfd)aft

nod) mcl)r berfi'nffcrn tmb fähige j?opfe bom
©tubium ber höl)ern Chemie abfdjrecfen. 3 rt

unfern aufgeflarten feilen fud;<t man über«

l)aupt alle ®iffenfd)aftcn ju berbrangen, biß

nicht ofme 'Mnjlrengung be$ .Kopfs erlernt

werben fonnem

233er in ber 2fld)emie gfücflicfic QSerfudje

anffellen will, bem barf es nid)t an %z\t,

©elb tmb außfjarrenber ©ebult fehlen, unb

was bie erfle unbunenfbebrlichile ©igenfd>aft

ifT, er muß bie grünblid) flubiren unb

bie 233rfe ber alten 5>l)ilofopl)fn berffefjen

fernen/ & muf bie Siegeln unb Siefultafc

ber gemeinen Chemie auf bie ^Projeffe ber

golbnen jfunfl anjuwenben unb bieQ3orfd)rif*

ten ber SSafentinianer bon ben grünbltdjen

2fnweifungen ber alten jleinfttnbigen 5>f)ilo*

opfjen ju, unterfchciben Ziffern <£r muß eine

ber*
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DerljdftttiSmdftge ©intime jum Q?cf)uf

Öflagifteriumö befiimmen, unb nur fo bid

barauf ju wenben, ate er o()ne 9toc£ ju (ei-

ben, entbehren f'ann*

Unberantmortlidje ‘Sljorfieit unb fchdbli*

eher ©elbjlbetrug iji es, wenn man in jpof*

nung einer reichen Tfuöbeute inö $vg hinein*

fcbmeijC, grofe ©elbfummen äufammenborgt,

unb fein ganjeöQSermogen (icber(id) berfd)wen*

bet* — Unjmn ifteö, wenn man fd)on im
Daraus f)err(id;e ^Pafldfle, Siifterguter unb

liegenbe ©rünbe Derfchreibt , barmt wenn ber

ilaptsanfomt, g(eid) bie ganje Jperrlid;*

feit bereit ifi, unb bie ©üter nur bejogen

werben bürfen* 9Run glaubt man aüe 5age

in ungeflcrten greubcu ju (eben, unb bie

§rud)fe feiner ^verarbeiten ruf)ig ju genie*

fen*— ©cd) biefes iuftgebdube Derfd)winbet

eben fo fd)nefl, afö es erträumt wirb* ^aU
(djle unb Stttferguter ge()en unerwartet in iljr

urfprüngücbeö ££aoß $uruf*

©iefe traurigen folgen f)at nur ter un*

wijfenbe ©djnie^er ju befurchten, jumal
wenn er einem betrügerifdjen ©olbmadjer in

bie v^dnbe fdttt* SSBer hingegen bie $unji
grünNtcb erlernt §at

t barf nichts wibrtgeS

befurchten* ©r arbeitet nid)f o(jne binfdng*

(idjc Vorbereitung unb of)ne grünb(id)e j?ent*

ter gemeinen unb (jojjern dfjemie, bebarf

© 5 feinem
\
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feineß fpiritus familiaris j« feinen TfrbeU

fen, fonbern führet felbfi bie Dberaufftd}f,

unb entfernet bie unfaubern ©ei|Ter, benen

meljr am ©clbe, olß an ber 'Krbeit gelegen

ift* — ®enn ein fo gefd)icfter unb fteiftger

Arbeiter baß $lcinob nid;c erringt, fo liegt

bie ©d)u(b gemif* nid)t an if)n
, fonbern tjl

in ben ©d)micrigfeiten ju fueben, bie ber

golbnen^unfi bor allen menfd)licf)en ©iffen-

fdjaften eigen ftnb* QKufie bod) fd)on ber fei*

35aftliu$ SSalenttni gefielen, ba§ eß un»

enblid) fdurer fet;, bie intrenbig verriegelten

©cblbflet b?ß ©oibeä ju erofnen

!

SDtefe 'Mrbcit tfl überhaupt nicf;t eineß

5)2enfd}en <5Berf. $rüf>er mürbe man jtirn

3iel gelangen, menn fid) bie gefdjicftefren

©djeibebünfrfer bereinigten, bie ^rojeffe ge-

meinfd)aftlid) ju führen. J)ann müjle ftd)

aber freüid) ein funflltcbenbcr unb fd)ulben-

freier ianbeö^err für bie gute ©adje bermen*

ben ,
unb bic gemiß nid)t unbefrad;tlid)en

hoffen o^ne ?(ußnaj)me übernehmen* Tin

einen glücflicben Büßgang mürbe man nid}t

jroeifeln bürfen, mentl Die groflen ©d}etbe-

fünjiler grell, 5vlaprofl), ^Biegleb *) unb

f»

*) drell, ber ber. Bergrath imb 55rof. itt #elm*

(labt i\i, mie befand ein gretmb ber bbbeni
'

>

Chemie unb hat fogar bot
4
einigen fahren
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fo biefe andere bereinigt bem 3^ entgegen*

arbeiteten. — ©offen fte aud) ben ©fein

in feiner hoffen .K'raft nid)t (jerauSbringett

fonnert, fo mürben fte bod) (Jntbecfungen

niad)en, bie inan megen i^reö Slujenö f)6f)ee

fehlen mürbe, als ben ©tetn mit affen j?ofi*

barfeifen ber ©rbe.

28as für Sftufcn §at nicht bon te f)er bie

©djeibefunff über bie menfd)fid)e ©efefffdjaft

berbreifet, ©inte, aud) ftjmpatetifdbe, bie

*l)eter Sotefli, erfanb, @(afer, genjter,

^orjellan, Farben, ©ta[)l, fo biefe bor*

freßtdje 'Mrjneimittef unb fefbft bie $unft

Ster ju brauen, haben mir bem Unterfit*

ebungsgetfi ber (£f)emi|ten ju banfen. ®ie
bief mürbe nod) entbeeft merben, menn ftd) bie

großen ^ünflfer auf öffentliche Soften ju

biefem Se§uf bereinigten! ©urefy if)re 23e*

müfnm*
/

eine Apologie ber gofbncit $tmff berfproc&ett;

'ixfapvotb in 23erftn giebt ftd) aud) gern mit

Unterfucbimg feftner Äunflprobtifte ab, mte

feine SJerfucbe mit £ivfd)cm Suftfafj unb

ßemlers £uftgofb bezeugen. 9ittr ber ein

*

Jige WkQleb mürbe ben Antrag auS guten

©rimbett bon ftd) abfefmen, unb bie <Ef>re

gern einem anbern gönnen, ber — feine

btfiorifd) critifefee Unterfucbung :c. gefebrie^

ben f;ac.
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müjjungen würben bie Ufyvcn ber Weberm*
flen auf ftd)t?re ©runbfd|e $urücfgefüf)m, ge*

ftrf)tct unb oon ©d)Ia cfen gereinigt* — 2{uf

biefem $Bege fönte ber ©freit über bieSWog«

Itcbfdt unb 5Rüdid)feit ber SRefaHmanblung

auf einmal ent )cl>ieben werben*

35afi eS moglicb fei;, aus unebfen 9)Ie*

faßen ©ofb ju erzeugen ,
fann ntd>t gan$ ge*

(eugneü werben, bod) fd)einf biefe $unft
meljr 2fufwanb ju etforbern, als fie jufeft

eimrdgt, tmb in ben mefireflcn $dßen mod;*

fen bie aufgewenbeten Sofien ben ©ewinn
weit uberwiegen* ©o gieng es ben e£r(id;en

^CimeS ^ttce, beffen rotf;es unb weiffeS

5)u(oer weit rnefir fofiete, ais baS baburd)

erzeugte ©olb werth war,

(£tnen Q3eweis für bie Sftogfidjfßit @o(b

burd; d)emi|cbe Ä'unß fjerooqubringen, finbe

id) in einem fef>r (eidifen QSerfud), ben id)

Ijter jitr Seiufrigung ber £unftgenoj]en be*

fant mad)en wißt

9)?an nehme ein $f)ßif gebrauter ober

rofjer ^iefeijleine, bie wo mog(id) mif rotfjett

2(bern burebjogen ftnb unb ^roei^^eife ^en»
nige ober ©[arte* 55eibes raffe man fed)S

©tunben im jldrfften $*euer fcfrmeljen, bis

es f(d) in ein fd;6nes fmaragbeneS unb burd;*

fcbtigcS ©las »erwanbclt. 53on biefem

©iafe nehme man fecfyö gleiche $fm(e unb ein

$(jeil
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5(jetl feinet ©über, unb fjalfe e£ fed)£ bis

|
ßcbf ©tunben über bem §eucr* ©a$ ©if-

3 ber,baö fid; unten am SSoben feft,miib bann

i granulirt unb burd? ©djeiberoafler gefebie«

i ben* ©aö fd)marje am Q3oben (jaftenfce

* 9)ulner roirb mit 53orop auf^of)(en gefcbmoU

P jen, ©urd) biefen QSerfud) erhalt man ofjne

SOittmirfung beö Steins einen fleinen

$fjeil achtes ®olb, ba$ bie Kapelle §dlt. —
|
©er mit biefer ^robe jufrieben iff, roirbftdj

feiebt Don ber?[l?dg(id}feitber
<

ü)iefaf(Dermanb*

(ung überzeugen fonnen, fo baß if)m fein

[
Steife! weiter übrig bleibe*

' 3*

©amuel $aütnß Urtöeif über beit

2Berfl) bergoibnen &unfi rtcbfl 5(m
geige feiner mißlungenen 93er*

fudje;*) — mit furgen

$(nmerftmgcn*

e^ie gfjflfur I)at es etnmaf getoolf, bafj b*c

neugebornen $int>er mit einer 21« »on
©elbfudjt auf öieSLBelt fomrnen fotfen, bie

matt

*3 ©. SOtagre ober gauberfrafte ber gjafnr, ootr

3®b- Sam. £aUe Sb- i. ©. 178 — 184.
nacb ber jtveiten Auflage (Serfin 1784.
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man mit einem SKannafrdnfrben fjebt, (Eben

fo gerni)} i(i es, ba|j im menfd)licf)en ©eljim

eine dl)nlid)e Anlage gu btefer gelben .^ranf*

£eit liegt, meld;e mir miß Me flattern auf

eine gunfrige ©elegenl)eit märtet, um ftd) in

uns gu entmicfeln.

3‘d) glaube, ba£ bie egpptifdjen 93riefrer

unb i^re 3flad)barn bie Araber burd) i^re

geuerbcrfudie unb ©d)riften ben 9Kenfd)en

bie erfte Anleitung gegeben t)aben, eine^unft

gu fud)en, bie ©olb gu machen unb ein lan«

ges ieben berfpridm ©eit ber £tit mad)en

biefe füfen Traume ben ©ümmffen gum

0)tmtafkt ober gcuctfubler/ um ftd) burd)

bie ie^riaf^re eines 7(ld)emifren mit ber £dt
gu ber ubcrirbifd)en J^ofte eines Slbepten hin*

mifgufd)mingem 25ie alles fjeilenbe £eit,

burd) bie alle 9?arrf)eiten reifen, ftnbet an

bieferfafi unheilbaren ©cudje fo biele©chmie*

rigfeiten gu befdmpfen, baf) bie ©ud)er beS

grofen ©efieimniffcS feiten micber gu ftd) felbff

gebracht merben, als bis i^r Vermögen unb

ty re ©efunbf)eit fie entfolbet unb i^r ßcuet

au6lofd;t , benn §euer ijibas (Element. bie*

fer

gr. 8.) — SiefeS 55>erf ijt ooljldnbigcr,

alS bic ftmfifc&e mtb roteglebtfc&e $)?agie,

bod) behauptet bie legtere beit 33orgug ber

©runblicbfeit oor aßen amtlichen ©ebrifteit.
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fer .ftranfetu Unb nafje bor bet’ ©ieberfunft

iyrcr SSernunft t>erfd)tt)inben crfi bie d)imö*

rifdjen ©olbbergmerfe unb in it if)uen alle

1

fanonifdfoe ic^rcn unb ©djroinbeleieh. bcs

!
5H>copt)ra|lö / AdameOs unb 33afütuS;

eben fo berftytmn&cn bie auSgebachfen SDta^r-

i djen non Stbepten unter einer»erjieltenSSet*

lermine, biß QScnuanblung bes ÖMeieö burd)

ein rotfjes $puhw in ©olb, bie UniberfaU

njebicin u* to. *)

öttan

*) £>er Seif. meint l)kv nicht Central 5 tmb

SeucrphUcfopben, bie ba$ Centrum ber

Statur burchbrungen , unb in ihrem Innern

beit 6tcin mit fcbSpferifc&en $anbcn ju fer*

tigen erlernt haben. Siefe, bie nun mirfliche

2tbeptni fmb , mtb auf ber hoffen ©aife

ber Solfommenheit flehen, fonnen feine

Sormürfe nicht treffen. 2Me anbere hingen

gen , bie ftd) alß Cbccphraftö nnb .JBaßUus

Schüler .bc3 $?effferthum$ rühmen, ftnb

feine mähren Sibepten, fonbern nach Solfont5

mcnl)cit ffrebenbe junger, ©ie ^altert e£,

aufer ben ie$t genanten Heillern, mit

rath, tPcliing unb ben hetben Säuern, unb

erlernen baraul bie Ännfl, mit ^reuben arm
merben. — Äatmt if|3 mögliche biefe

Clenben vom Sianbe be$ SerberbenS auf bie

Sal;n ber alten Reifen juruefjuführen, ober
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SD?an tft Sttcnfdj, um ju irren, id; ge*

fief)e meine fnngertffene SBiSbegierbe felb)T;

<iber o(jne QJerfucbe, bloS auf münblicbe 25 e*

tl)eurungen unb ©cbriften eine roaljre 2(ld)e*

ntie ju glauben, ober nidjt $u glauben, f)aU

re id} für einerlei Ungereimtheiten, .3 cf) Ifidt

alfo bie ©ad)e für roertf), mir eine $()eorie

ber ^unft ber 2(ld)emie ju oerfd)a(fen , unb

rote in allen ©neben felbfl Jpanb anjulegcn,

tun bas d^aottfebe in biefer fo f)od)gepriefe*

nen ©cbopfung fid; mit eigenen Tlugen ent*

nudeln ju (eben.

9Run fann id)mid) unb anberemit©runb

beurteilen unb tabeln. ©o roirb mit ber

3ett aus einem Ttfirologen ein *J((ironom unb

aus bem ‘Jlldjemifien ein ©fjemift unb 2fta*

turforfeber. *) ^nbefjen werbe icb bod) oer*

geb-

anbere oor ähnlichen frucbtlofen SSerfucben

ju oerroahren, beim eS bleibt ju allen fetten

roabr : Trahit Tua quemque voluptas

!

*) 3a, wenn alle ©teinforfeber ffcb nur mit

einem SScrfttfi non 500 Jl;alern begnügten,

unb fo frü^eitig uon ihrem beginnen ablie-

fen, alß tmfer $erf. ,
bann fbnte noch ctmß

auS ihnen roerben. Mein, bie mciften ftr*

eben beit @tcin biß in ben Job, unb hm-

tcrlaffen ihren 9iacb£ommen ffatt be$ ©tein£

©cbulben. ©aben fte ihre taufcbenbeit
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ge6(id) fcfjmBen. ©ie o6ige ^ranf^eif nimf

bte ganje ^trbefbrüfe ein, unb fo lange nod)

Noblen e;u|liren, werben gurfren, §3rdlaten,

(golbafen, ^ünjller mib Jpanbmerfer, %o*

bengrdber unb lanbjlreicfjer bas geuer, bie

©d;mefjf) litten unb bie SRatur quälen, i&nen

baS grofe ©eimmnis aufjufcblicfen, Das fjeif?,

fte bolfommen reich ju machen*

2!idE)cmte f)eijl fyotjete ©(mmie* ©ie rei*

met fi'cb biefe nun mit Den 2frbeiren fcfc^ec*

ieute, bie in ben graften ber Sftafur unb beS

geuerS unmiffenb finb? — £)ie 'ilvbeit

felbfl l) e^ bet Stofe <©eg *) ber eingebil*

bete 'Jfbeptenäinober/pfiilofop^tfdie 'Jinctur —

•

unb ber 33eft$ biefes ^ulnerß ijl ber ©eg
tonge ju leben, unb fo nie! ®olb $u mad;cn,

äls man will. @ie nennen fid) felbfl §|De*

pten / unb bie anbern Herren, bie es fu*

djett

nmtgen auf, bann mürbe ber Hebergang 00m
©olbfpaber 511m £l;emiflen unb SRattirfors

fc&er — af fb j« einem nujIicbenSürger be$

(Staat# — (eicht fepn.

*) lange Weg — tpoffc tneöeicbt ber

55erf. fageit — via longa
, laboriofa diffici.

lis, Wie ihn nufere %mt tfttiofo unb &uU
lins nennen. Ser furjere ©eg ifi minber
beicbmerltcö unb für ©olbfpdjjer behaglicher

ju manbefn.

$
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dien, in bet greimaurerfprodje ^3tofcincti

ober Joanblanger*

Q3on biefer ^unff urffjeift einer ber gto«

fien ©d)eibefünfHer Jemen): "©ie 2luf*

febneiberei macf)e in biefef^unjT ben Anfang,

ba$ ^ofjfenfubeln bie Stifte unb eine betteln*

be©cf)n?inbfud>tbaß3inal berfelben aus.”

—

grei(id) £aben S**ofe ®d)eibefünfl(et

felbfl boju 2{nfaß gegeben/ baß man bie @ad)e

für wajjr angefe^en, inbem fte bie ©efebid)«

fen mit bem QSem>anb(ungSpu(oer unb bie

aldjemiflifcben ^rojeffe auf intern 3öertf)

ober Unrcerfl) berufen (affen, unb jum $()ei{

felbft ba$u j^ofnung mad;en # ©er ^onig

ber Ttbepren dpermeö ^tismegiji *) bebte-

*) sgjan erjeigt bent grofett öermee bei offen fei=

neu angeblichen Scittmvfen 5» oiel ®fre,

wenn man ilm in bie Ätafie ber 2ibepten unb

©teinbeftjer aufnimt, unb noct) weit mefr,

trenn man ilm beit König ober Kater ber

Qlbepten nennet. Scb ffreic&e ifn mit gu=

tem ©ewiffen au-3 ber 31 olle ber jnnftmdffe

gen SfünjTter , mögen feine 2Jitl)dnger fcl)tnd=

beit unb loffern, U'ie fie wollen, ©eine

(Schriften entfalten Jtoat etwa» nom ®ei=

fen (teilt , ober fie fitto in neuern Seiten oon

betrugcrifchett Slbeptett eittwebcr tten gefchmie*

bet, ober in rieten ©teilen interpolirt wor-
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tief ftdj mie affe feine 9?ad)fofger tu iljren

©griffen Der egpptifdjen Jpierogfppfienfpra*

d)e, Damit iet>er Diefefbe nad) feinem ©inn
ousüegen fonne*

%dt) merbe Die ^Betrügereien Der afcbe*

miflifdjen ^Pro *ec^onSwad)er nad; Dem

©eoffp^l) ()erfc|em ©$ fjaben ndmlicf) Die*

felbcn in ifjren ©cbmeljfigeln Doppelte <80 *

Den, in Dem unteren liegt bereite aufgelo*

fteö ©ofbpufDer, ober fte Perbergen Dajjelbe

aud) in einer .^ofjfe, ober aucf) in Der l)o\)k\\

5?upferrof)re, mit meldjer fie Die SOJafie um*

rühren, ober im Ctueffilber, 23fd, ©pteS*

gfasfdnig, ober jtDtfdjen Den ^Papirfldd;en*

2(nDere loten eiferne $tdgef £alb auö ©olbe

jufammen, unD Diefe beflretcben fie mit einer

©ifenfarbe, um fie in H) re ©olbfincfur einju*

taubem 2luf eine dfmlicbe 2(rt entfielen

aud) Die Sflunjen, mefdje fialb aus ©olD unb
§alb aus ©Über ftub.

•föurj! fo fefjen Die Safdjenfpiefereien aus,

welche Dem ^orrid)iuS, $dbetiu$ unD an*

Dern mefjv Don unbefanten Leuten mit Der

fdjeinfjeiligjfen SKine gefpielet morben, unD
Die ^unji fiat fid) in if;r Dunffes üd)t jurüf*

gejogen, Da man f)eut ju Sage mit Der 3Ra*

i tur

Den. ©emeinigficb mit# man Den ©tein
ev|T btnetntvdmnen

, trenn mau it;n Darinnen

finben tviU.
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tut fcßdrfcrc 93ro6m twjwirtjmeti gewoljiif

iß, unb bie ©igenfdjaften be r 5)?efalle auf

bas genaueße untcrfuWf* ©e(cf;e Unbegreif*

Iid;fcit! — baß ein falbes ©ran ‘Jinctur,

icl> mag tiefe für ein fo concentrirtes ©o(b

annef)men, als id> will, hier Qucnfdjen 2Met

in einem ^fugenblif in feines ©olb German«

beln foü! £)a ftd) bergleidien groben bet gro-

ßen Herren auf mancherlei 2(rt tterßecfen fon*

neu, roarum iß fycut jit $age fein einiger

2(bepf unter allen oier SEBinben, ber SEöahr*

f)eit unb ®?enfd)f)eit fo getreu, baß er einer

foniglidjen 'Jifabemie ber 5öi|Jenfd)aften eine

sprobe bav>on borlegte, ba er es bod) kid)t

unb mit aller mog(id)en ©idjerfpeit für feine

$J)erfon Cf)im, unb bas £)afepn bes @ef)eim-

nißeS ober beffen ©Ijimare ben hier ®elttl;ei*

(en befant machen fönte? -— Unb benned)

iß ein fo rebüdjer 0taS Der Slttiß bis auf

biefe ©tunbe nod) nid)t erfd)ienen, unb er

febeinet ein 23ruber ttom ©liaS ber ^uben to

/ &er ©Wartung ju fet;n ! *)

' Sßod)
*

*) ©elbfi Pvice wagte ci nicht, einen SSerfucb

ror ber foniglichett ©ocietat att^ußellen, ob

eS il;m gleich nicht an chentifchen @infichteii

unb an fievtißh'it im Jingiren fehlte. Unb
tote feiten flehet ein Price auf! Bange,

fange werben nur alfo warten muffen, bi£
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Stöd) l)öt fein ©cbeibefünfHer aus ben

einfältigen ©d)rtften bet* 'Mlcbemiffen etmaS

kluges herausgebraebt, id) nef)me efmaS oon

ben 9J?etalöl)len ttnb ©aljett Qfaaf

^DüÜdnberS aus, unb meber J^omberg ncd>

©tal)(, ^ 0 tt/ Äunfel, Semen)/ ©eofftoi),

93?aquct unb Q5aume haben einen ©d)atten

Don bet geheimnisvollen ©ad;e entbeefen

fönnem

(3)?an erlaube mir, eine 2fnmerfung (jfet

fog(eid) in ben $e;rt einjufcbalten* (Js

ifi nod) bie $rage, ob Die angeführten

©d)eibefünftler ber er jien ©rofe, ben ber*

^unfel ausgenommen, nad)bem@tetne
flrebten, ob fte ftd) jemals ernftf>afr mit

bem^ransmutationsmefen befdmftigtem

^aum glaube id) es, menigfienS mürben

fte nie fo viel für bie algemeine CE&emic

geleifiet hüben, menn fte ihre ßdt mit

alcbemiflifd)en5Serfud)en jugebradx hat*

ten; benn bas ©tubium ber hohem
€f)ßfme betreibt man nicht als Sieben*

fad;e, fonbern mad)f es, meil man mit

Jj) 3 ©emalt

einmal ein zweiter €Ua6 fornt unb feine Sunff
bem forfebenben spuMifum fo bcutlicb oor
klugen legt, baf mart-bie großen 0ebeim^

niffe gleidbfam mit ben jfjanben greifen fa-nn.

2)ocb letber! rnodxe baß Sigillmn filentü

unfere fehnlicöett ©unfehe vereiteln !
— —

-
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©ewait in ben fonigficben ein*

bringen miü, junt erfreu ©egenfknb fei»

neö D?ad)benfens, unb mir einem ©or*
fe, jum Jpaupfgcfcf)dfc feines lebenS* —
£)icfe ubertriebeneSefcbdffigfeit gefat*

fefen bie Berufsarbeiten teuer ©dntter

nicht, ober wenn fie ftcb ia an bie Der*

borgenen Operationen wagten, fo waren

fie Don ber ©inweii)ungsfhinbe an mit

Bonirt()eücn eingenommen, bie ihnen .

alle lu(l benahmen unb if)ren entfdüoffe*

nen 5)?ut(j jur Berbroffenf)eit berabfim*

ten* - ^viinEel freüicf> feinen ©ebat*

fen in biefer gcf>etmniSbö(Ien©adje ent*

beeft, benn er faf^e bas liebt im heiieflcn

©lanje. ©r ^otre es, nad) feinen eige*

nen ©effdnbnis, bureb fcrtgefejte Ber*

fuebe fo weit gebradjf, baf? er mit einem

einzigen iotfj (©teinfalj 16 lotf) ©Über

auf ber ©teile in feines ©o(b titigiren

fönte* ©an fann f)ier bie Beitrage jur

©efeb* ber l) 6 (jcrn (Jf)emie © 353» jur

©riduferung naddefem)

©as werben nun woijl bielaienmitBiuf,

(Sa(mci unb bergt* ausrkbten, bie Don ©d)ei*

bungen, IKebuctionen unb anbern ci)omifd;en

Arbeiten nid)t bas minbefle Derjleijen, ober

in fid) feibft f)tneingefc^rü fejjr weife ©eiffer

ftnb? ©er giaubt enbficb nid;t bas, was j

man
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man fe^nUd) ju befi|en roünfcbt, unb bafjcr

ftn&en lanbfircicber an allen örten Qrmpfelj»

(ung unb QSorfcbuf?.

gjon allen alcbemifiifdjen @d)riften ur«

f^eile id)/ baß ein ‘Xutor ben anbern rerjlan*

ben ju haben geglaubt, ob es gleid) nid)t

wahr geroefen unb niemals n)atjr werben

fann, weil iebec bloS »on ibealifeben Jptrn»

gefpinften träumt, wenn er fd?reibf. *) —
(Jin ieber neuer Anfänger wünfdif ftd) erff

©lücf, feinen tbeuren trüber Sfofenfreujer

Helling »erffanbeit, unb off lange QSerfe

ber SSibel richtig burd) S8ucbfiabenrctfe|ung

non ber Materie ex qua erflärct ju fiabcn.

3«be(fen hot bod) ein ieber feine befonbere

SJlaterie für fid) im $opfe.

Db nun gleich fein 2fufor ben anbern

redjf rerffanben, fo reiffet fie boeb eine ent«

jücfenbe ^fjantafte baljtn, bap fiebon ihrer

$ 4 er«

* f; *

*> SbiefeS Urtbeif febeint mir }ti biftatorifd) —
boeb ba ber QSerf. nicht mit wahren SJbepten

unb Unioerfalpbilofopben, fonbern mit ben

fogenanten 33artifulari|fen , ben 2lnba'ngertt

beS Saftlius unb Wellings ju tbmt bar,

bte ben ©teilt butcb eP>üffe ber Jbenrgie unb

$Np|W in ber Sibel fueben, mag fein Urtbeif

bingeben , trenn eS auch ju barf — ju tnU
febeibenb gefproeben fep folte.
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ermahnen 9)?aterie baS 23c(Ie glauben, ob pe

gleid) fo biel als bieSJTatcrte ber£ogen,id) meine

jpoljlogen wert!) tP, um bod) wemgpenö un*

fere ©prad)e mit einer $terogfppf)e mehr ja

berfdenern. ©o bcjaubern 55üd)er, unb
id) fönte n>of)l bie gauje Äunp ber 2(bepfen

©ülbmngie nennen, benn ein 5Raguö mup
bie geheime SRatur fennen, ®enigpcns ber*

ftd)ere id), bie mcipen ©epriften, bie 3un*
fer in feiner (Ejjemte fo treuf)er$ig anführef,

gefefen, berglid)en, berpanben unb benfelben

unermübet naebgearbeitet $u (jabet

u

— Um
ölfo meine iefer mit nüj(id?en 583arnungen ju

unterhalten, will id) ihnen nur ein paar die*

fultate aus meinem barüber geführten 3ours

nal inittheifen. *) &n
*) 3cb wfinfdbte, bap ber Q5erf. biefe$ ffour*

jta( bem alcbemipifcben ^nblifum entweber

gaitj , ober mt^ug^roeife mittbeilen mochte,

bann mürbe man feinen JJlmt tmb bie 9Ju&

fübrtmg beffelben richtiger benttbetlen fern

nen. — 21it Jagebücbent al$ beglaubtett

cbcmifcbeit ©erfpaten fehlet eß unß noch iw*

nter. 31;r Mangel perurfaebt in ber

ebemifeben £itteratur eine grofe , ber Äun(i

fehr nachteilige £üc£e. mi liefen 3ourna*

jen fönten febeibefunbige Banner ein bewahr*

uß ©Opern entwerfen , nach welchem man

ohne Jett' unb ©elbocrlup fid)cr . arbeiten

fSnte. Sin fo juoerlafigcö £ehrgebaube
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(Jin Bef^euerfc mir, fcif fciefett

^afjren ©o(ö grrnadK 511 Ijaben, fciefeö fei>

ifjm ober immer nur nod; eine $Idmgfdf,

er ftnne auf bie ^inctut/ unb er mar entließ

fo qefdifig, tag er mir fein ©djdmniö an»

vertrauere, moeon er fo viele .^afjre .gdebt

(jatte. *) ©ö mar gemeines O.ueefftlber unö

flefd;(agenes öolD. €s (jaif nichts, i>ag

£ 5

fehlt unS tn& biefe ©tunbe. Mc bisherige

%el)?büd)ev ftllb eutmeber rudis indigeftaque

moles
, wie $. 25. be$ fei. 23afüiuö ®erfc,

ober fmb blofe25ruch|1mcfe ju einem ooKfonts

1
v nern Sau , ober berufen auf feinen fiebern

(Experimenten, ©ie oerfpreehen glanjenbeg

©olb, unb lohnen — mit Kufs imb 2(fcbe.

*) fH^arlicd eine {eltne(3efäUiöteit! greis

mauergebeimnijTe, unb babin rechne ich nu-

fer $?agifferium, crofrtet man fonfi bem oer-

trauteren greunbe, felbfi grau unb Äinbern

nicht; aber ber äftarm ber übrigem? ber pbi-

lofoph. Siegel treu blieb : Eft in Sole & Mer-
curio, quiequid qusrunt fapientes, OCrfchtOieg,

bie gebeimflen [Äunjlgriffe , bie fein $?eif?e

r

be£ erffen @rabe£, fraft be£ geheiligten

Beicbtftegete meber münblich, noch fchrift*

lieh befaut machen barf. ©aber fam ti r

bag bie angefangenen sprojeffe bei aller Sotv
ficht mißlungen,
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id) ifjra mftellete , ©olbbfdtter mären auS
(So lb geschlagen, baö bereit auö bem ©olb*
erjr burd) Jeuerau$gefd)mofjen, burd)©pie$*
gfaö im Jeuer gefd)ieben unb alfo feineö(£r$t*

gciile* beraubt fep. — ©r beteuerte e$
burd; bie bieliärige (Jrfafjrung*

®ir festen alfo getroff ein jiemftd)e$

Quantum in bie fleine ^3f>iole ein, braudjtett

einen blediernen Jampenofen, berfiegelten ba$

©las fjennetifd) unb brüteten ben l)ermefi*

fcben ©mbrpon nach langfamen ©raben, —
©ö gefcf)af), mas bie SSucber fdirieben* £)ie

Sftaterie marb fcbmarj mie 5ufd)e, bei fiat*-

ferm Jener ein ftlberfarbner löaum, enblid)

gelb, julejt unb nad) neun Monaten rof£

rnif etmas j?arminfublimat im Jjalfe* £tec

naljm ber j?6nig feinen 5()ron ein, unb um
biefeu feuerbeflänbig $u machen, erhielt id)

feine Sftaieftät t>ier ©od)en lang gluenb mit

if)rer ganzen Sveftbenj* — ^d) fuf)le nod) -

iejtunfere ©ntjücfungen! — ©ir inl)ibir*

fen getroff, unb alle Jarben famen noch ein-

mal fo frü^ als fonfl jurn 2?orfcbeim £)a

id) aber bie $>robe mit ber rotten ^tnctur

machte, flog ber über ein 34 r $a3 un&

97ad)t gefolterte SSujepljal babon, unb lies

uns fo bid @olb juruef, als mir eingefejt

Ratten*

SDie

v
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©ie erwähnte Sufdjenfcbwdrje nanfc mein

greunb tnbeffen wahres ©fei, bie weifte 3öe*

getanen magres ©Über, bas übrige gcfbe

©oft) — bas rotfw 9)ufoer, ^MuSquamper*

fect, ober Sinctur* 2füc groben waren

I

frud)tfoS,' unb liefen auf ber ^apeffe unb im

Siegel baf)in aus, ba£ ber SDZerfur immer

(

noch ber ölte SRerfur mar.

©>a alfo mein $reunb f0 ^{ e [e 3a& rß *>°n

* feinem ©ergwerf gelebt hatte, fo fam es bar*

auf an, ba£ er 12 £)ucaten eingefejt unb

3a^re fang bigeriret hatte, unb fo oft neues

©ofb jufejte, als er einem reichen ‘üRecdnaten

ber j?unfl auf fimfnung abjufd)majcn Per*

mod)te, in ber 97otf> baS ©ergwerf ofnete,

einfuf^r, unb fo Piel perfaufte, als er notig

(jatte, cfyne jemals baruber ERcdjnung unb

Söage ju führen, $ofglicb perlies i^n bei

junger unb Söurft unfer ©ergwerf niemals,

unb er glaubt nod; bis biefe ©ümbe an fei*

«en $ujt\ *)

S«-

*) Ser «Kann perbienet' wegen biefe3 ffarfen

©faubeit^ deinen Sabel. @r batte , wie eS

fcheinet, ben 2Cbeptengvab erreicht, unb

Ponte fid) atS Äunjlfemter unb ©teinbefiaer

por alten angeblichen 5lbepten gfucffich fcha-

»en. — ©ie reine Wahrheit frei berau^u*

fagen
, ertaubten bie Drben^rcgeln nicht. —
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^ttbeffen foffete un£ tiefer einjtge^rogefj

in attem 500 Scaler, gmei .Ja^r serborbene

abgebrod)enen <gd;Iaf unb eine m*
briMtche SSefantfdjaft mit einer 5Renge t»ou

SSucbern unb einem ©ugent berlimjcber %U
cbemtjien.

(2(ud) fjtcr fann td) nicht umftfn, eine

2(nmerfung roegen tf)rer idnge fogleid)

in ben %ep ju febiebem £)ie f)ier be-

sagte t>erDrüßHd>e SBeFantfcbaft mit

SHcbemtften t|l bern 2(nroeifungen bec

ölten ^pr>i(ofopi>en gerabegu entgegen*

@ie bedangen einjiimmig, ber ©dtmel*

ger foü ftdt non oder menfddicften ©efel*

fdioft entfernen unb im Verborgenen

laboriren* ©r foü feinem 9)tenfcben>

fdbft bem bertrautefien greunb md)t

ben 3 ldritt berfiatten, am tvenigftm

2(lcbemijlen in fein Laboratorium ein«

laffen, bie entweber borfejlid), ober

auö Unmijfenljeit ben gangen 5)Ian ber*

rüdem

Sie hier beigemeflene ©orgfoft'gfeft auf

bie ^Berechnung beß (Bewimiß, tvav tvofy

nur ein blofcr QSonoanb beß ßiinfrtetß, bef

feit er ftd) $ur Rettung feiner Sbre bebiente,

a\ß ber non il)m angegebene $ro$eg , beffert

eigentliche Seitung er rerfebwieg, nicht nach

üöunfcl) au^fieL
#



«^5 ]
o [ 12 ?

I

.

rücfett, — Äfinjlfer unb £anb-

arbeifer §dlf fid) fonfl ju feinen 3unf£*

genoffen, aber unter 2CDepten uni) HU
cbemifien ifi e$ ganj anberS, Me fd)euen

einanber, es fei; nun aus 'Hnffiipot^te

ober ißrobneib, miß bie ^efi, unt> Per«

folgen ftcb , mo fie miffen unb fdnnen*

^eber fud)£ bem anbern bo6 ©el)eimni$

abjuiagen, @ie fpüren affe iaborafo*
1 rien aus, unb fommen fte nur einmal

auf bie ©pur, bann fann man fie bet

*£rergemdnlid>en3ubring(id}feit febmer*

lief) oon feiner ©cbmeijfmtte obwal-

ten. —
• Unb nun ijlö um ben glücfli-

eben ‘KuSgang beö ^rojeffeS getf^an
!

)

SRun mürbe ich erfl auf bie ©ad)e erljijf,

xd) la§ unb oerglid), id) arbeitete, unb fa(je

mich nad) vielen ^d)ten immer nod) aufeiner-

lei ©leife* — 2)od) genug, menn id) beit

SEBismut, gemaebfene Q^itrioifirfe unb felbff

bie gemeinen Sffenfdienjungen nenne, unb id)

bannere ben Jpermes, bie golbne Stofe unb
bie Stofenfreujcr bon min

Unmöglich ijf es mir, bier affe ^rug*
fd)lüjfe ber ©olbmacber anjufü^ren, id) fuf)re

ba^er nur ein paar an. ©S giebt im ©olbe
einen öoibfaamen, ober öolDfdwefel, bie-

fcn jtelje man aus affem aus, mas eine gelbe

^arbe fjat. — $£)ie ©onne ijt ein unge*

teurer
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teurer ©0(bE(umpen, ben bk ©ejlirne fa*

pediren, unb, bon biefen Kapellen träufeln

bie ©ofbinfluenjen in bie ©cberben ber Tlbe*

pfen mit bm ^atenffyau jjerab. 5)?an

ftgite nur btefc 'Jinctur burd> Q3rennfpie*

gei. — £)er SÖtenfcf) iflt bie ®eft im ^lei-

nen , feine ©lieber flehen mit ben ^Manefen

tnSSerbinbtmg unbin feinem Unfertlpeüe liegt

bas aus bein ©anjen concentrirte ©oibge*

birge. *)

©s mürbe mof)f ein frommer ®unfd)

fepn, wenn xd) gfaubte ba£ id) Jiwfnung f)dü*

fe, burcb bicfe ©ebanfen ben feigen ©u*
djcrn eines UnÖtngS bie 53inbe x>on ben Hu*
gen $u sieben* Vergebens waren ade ©e*

fe§e, welche man biefer feinen &'uuft entge«

genfMen wofte* 9)?an wünfd)t fte ais baS

f>od)ffe ©ut, unb barum ifi fte waf)r. Unb
bod) ijl feit ^fjubalfain bis auf biefcn ^ag

nod) fein 2(bept bon unberwerflicher 5>rcbe

auf*

*) S)iefe£ bermmfdofe ©efcbwa£ einiger neuem

$eofo$ifd>en ÄunjKer barf matt ben a(ren

ebrmürbigen sp&ilofop&en nicht jur 2a(l fe-

gen. 3« ifwett Schriften fmbet man feine

©pur non biefem Unfürn , nid)t$ oont (ßolb5

fcfywefel unb ITTaientham — ©ie arbeite-

ten nach ganj anbern ^rincipiett unb wie man

bermutet, mit gfitcffichem Erfolg.
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i aufgeffanben ,
unb feine ©oibmachet'hifforie

»on äd)tem ©d)rot unb jforn aut ber ifapefle

einer gefunben .ftritif fielen geblieben. *) —
<go toeit ber 2(u ffaj unfers SSerf. übet*

ben ®erth ber^hern dfjiemie! Sttan fielet

,
barauO, bafj er ein abgefagter geinb ber

jfunfl iff , ber, wenn eö in feiner SRacfjt

flunbe, alic TOdfemiffen in3ud)t*uub £Ka*

fpel^aufer einfcbliefen, unb enblicb außftäu*

’ pen unb ouffängen lieffe. ^aum ifl ju hof-

fen, baf er fief» nod} einmal mit ber frtigli*

djen $unff auoföfmen »erbe, fo lange fie

nidit bie anfgeopferten 500 Ditfjlr. an Kapi-

tal unb Sntercffen erfqt. SSielmefjr fahret

er in feinen ©driften fort, aud) bet ber ent*

f ferntejten 93eran(affung ben SSerelfrern be$

fei. SSafiliuö Jpofn 311 fpredjen.

Q)?an lefe jum ©enteis ben briften $f)ei(

feiner ‘JDcCigie ©. 83 ff* »erben bie 2(1*

efemi*

*) Ungeachtet ich am toeniglfen ben Sonmtrf
ber Seicbtglaubigfeit oerbiene, mochte ich

boeb nicht ade ©ofbmachergefcbicbten bnrcb=

attö für betrug baffen; folte auch nur, toie

Ibomaftus oott ©efpenfkrbijforien urtbeift,

tmter bunberten eine halb rnabr fepit.
—

3?ur ein (farfglaubiger (ßüIfcenfalE ftebet

ofW für roabr an , rnao bie Selben feiner

Sran^mutationögefcbicbfen gefeifiet hoben

fotlen. — 3cb tu» feinet ©laiibeng nicht !

t
’ ' ’

- .
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ebemijTen, bie für t^re $unfl flreiten , 01t>

fct bon bet: ^ungtigen ©efrait unb rnpjlt*

fd)e ©laubenSl)e(ben, ifjre ©tf)riften clcnöe

SBiföe, i{)re DJegefa unb 2(nweifungen fa*

be$ gefcfjmacflofeg ©efdwaj unb i(jre gc«‘

Reimen ?dt*beiten geuetfubeleien genennet,

QBer fann baö auöfjaften? ^a! wa$
baS unberjei()Iid)üe ijt, er rebet nid)t etwa

bon ^aftltUÖ/ benn biefer fod nad) ©* 113*

mef)r auf Vernunft unb ®rfa(jrung gebauet

£aben, als ade a(d)emifitfd)c ©d)rift(Mer;

aud) nid)ü bon einigen neuern ©cribiern, bie

rt)eofop|)ifd)e, fanatifdie, rofenPreujerifite

©riden in ii)r ©pflem etnmifcfyen; er fd;et*

net bieime^r biefes I)arteUrü)eü über bie e|)r*

würbigen Q3dter ber $unft ju fprecben

!

SSon ber erffen gef)eimni6boden Materie,

bie Jur ©Übung ber gebenebeieten ©teinfalbe

crforberc wirb, mad)t er uns @ # 85 f* eine

fo efeltjafre ©dnfberung, als id) fte nod) in

feinem aldjemijtifcben jfunjlbudje gefunben

£abe* — ®a^re 2{bepten unb ©cfnüer be$

Jpermcö mü|]en erretten unb ftd) febdmen,

wenn fte piet (efen: ”©ie geheime ®cuerie

bCS ©tein^ i\i ben Äinbern oder Stationen

befant, unb jwar unter ber ©e(la(t bon

Jpdufdjen, ober wie eine l)ermefifd)e tgdjfan*

ge gewunbem * (£in Äinb bon 7

8 .3a£rcn fwne( fte bereite, ta fogar .Sinbcr
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in ben UBinbeln. — — ©ie ifi in bcrfuft,

«üo fie übel riecbf, im ®affer, auf Der (£röe,

auf allen ©affen unb ©tragen, in iebem

Jjpaufe, furj, wo nur 9)ienfd)en fjinfommen,

halb ftditbar, halb unftefftbar, SllepgnÖec

Von @ud)tcn behauptet, biefeS (ffjaos ber

f»ref SftaFumuife werbe von vielen 93ienfd)en

(h’fs im SKunbe getragen, benn finiter unt>

2lrme nennen es oft, aud) bisweilen grobe

QSornebme. ©ie dfinöer fpielen mit

fciefem 9.}?eiffer|fucb tier
(

3Beifen / allein tue

SOiütrer eilen and), bie fleinen fdjmujtgen

2fbepten auf öer ©feile ju tvafcfjen u. f. tv.”

©as {jeiff redjt, bie 2lld)emiflen von

gemeinem ©d)lage mit iljren eigenen ®af»
fen befämpfen! ©igenflid) liegt bei bieferQ3e*

fc&reibung ©ulbenfdlfd einfältige ©efinifton

jum ©runbe, öie öer QSerf. nach feiner ?lrt

traveflirt unö auf ein fefjr bebautes menfdjli*

tbes ^robubt anmenbet. — $aff befurdjte

id), tag vfabbaliflen unb 9)?i)fiifee, hieben

ganj na^evor Hugen liegenöen ©inn.-biefer

Jpieroglpplje nicht erraffen, Diefultate für

bas geheime ©erb baraus ableifen wer*

ben! — SWogen fte, idf verliere ntcljfö ba*

bei __ aber — tvefje iljrem SSeutcl!

3 4. Sie
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©ic aufm atmfdige ©eftatt, citt

angeblidj ftdjrnö ^ennseicjfen

ttjafytec Slfccpten.

ß*in dufer(icf) fdjfecftter Tfufjug tjl «ac5 bent^ Urteil bieler9}?enfd)enfenner biegtgen*

fd;aft grofer ©eefem ©iefe Dcrgcffcn über

ber Q3efd;dftigung inic ben erlabenden ©e-

genfldnben alles anbere, n>aö aufer i§nen ijT/

unb Raffen woljl gar biß ©orge für SRa^rung

unb ^leibung für einen unrourbigen ©egeti*

ffanb menfd)licf)er Q3efd)dftigung, ©ie tpif*

fen oft nid)f, wo fie 29rob ^erne^men utib

tt)ie fie ifjre 25fdfe bebeefen foKen, barbert

manchen $ag unö gefjen in jerriffener $(eU
bung einher, o^ne if)re 'Xtmutfy unb 9?ibrig-

feie ju füllen, benn ber 35efi$ geiziger ©u-
fee unbQSorjuge mad)ffie gegen dufernffiohl-

flanb unb Mangel füpoö* 9Kan roürbe in

biefem ^afl fefjr ungerecht unb lieblos urtei-

len, n)cnn man auf biefe grofen ©eifier ben

geroonlidjengchlußanwenben weite: Exvn-
gueleonem, ober: ExvefHtuhominem!

Tfud) ber grofe ^(jilofopf) ©togeneS bott

©inope, einer ber meifefien feines -geifalferS,

gieng in nad)Idfiger ; fdjmujiger unb jerrtffe*

ner Reibung, unb feine Schüler unb llnfyan* i'

9*<V
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ger, bie fo genanten ©nnifer trafen eS if)m

gfeictn Unb bod> toarb iener bon allen feinen

ßeitqenoffen, bie ben Sftenfchen mefjr nad)

feinen 0nftcbten unb Q3erbienjlcn, als nad)

dufern §ü(le frbdjten, afgemein beref;ret unb

gepriefen* Sa W&ft ber grofe JUeranDec

l)\elt es feiner ©ürbc nid)t enfe^renb, ben

fdjmujigen SSBcifen in feiner einfamen ©o*
nung aufjufuchen

!

Und) 2Uchpmiften afjmen bie ©ewontjett

jenes bereinigten ©eifen unb feiner cpnifdien

2(nfjanger nach* ©ie tnerben burd) tljre 2fr*

beiten jur gön^idjcn ^ernadjfafi'gung öfter

leibespßege benoölmt, baß fie nicht einmal

bemcrfen, ob ftc bofltg ober jur öpalfte, ganj

ober jerrijfen geffeibet finb* 5£)er unfd)ein*

bare ^Setfermanfef ber^iUIet l)ier oft (wenig*

ffenS ift es eine fe(jr gangbare ©age,) ben

83eneibenswürbigften ber ©rbe — einen

©teinbefi|eC/ ber burd) einen einzigen <pro*

jeß ©olb in ganjen Beutnern $u erzeugen,

unb burd) miberfiobfte ®erfud)e ganje iänber

g(ucf/id) ju machen bermögenb ifh

3d) fönte biefeS mit btelen Q3eifpiefen be«

weifen, wenn ich nicht befurdjtete, ben $un|T*
lern etwas Q3efanteS ju fagen, unb profane
jur ‘Befantfchaft mit bedächtigen Leuten ju

reden. ®od) fann ich ein paar fleine ©e*
fdjtdjten nicht mit ©til(fd)weigen übergeben*
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3« ®oct. ßuelmatyens Moratorium
gu icipjig *) fam ein fl ein unbefanter 9Rönn
in fieinfidbtifeber Fracht, ungefe()r wie ein

iüjner Bürger gefieibet, nafun bas SSBerf in

2fugenftf)ein, Periangfe Q3iei, fd)fug ein ©tue?

baoon ab unb warf es im ©cbmeljttgeL Un*
bemerft fdnitttfe er etwas ^ulper in bie $er*

fd)nioijne 9J?affe unb fejte es Pon neuen auf

bie $o£(en. Unter bem ©orwanb einer nö-

tigen QSerridjtung, bie tf)n ijinbere, bas

3Berf fortjufe|en, perorbnete er bie ©rabe

bes geuers, Perfprad) $ags barauf wtber ju

fommen, unb fjob ftd) baPon.

9)]an erwartete bie gefejte ©funbe, aber

ber Unbefante fanb ftd) ntd)t wieber ein*

Stad) langem Pergeblicben QBarten war man
begierig; bas Perborgene ®erf ju unterfu«

eben, baS man eben für fein grofeS ^unff*

ftücf fjieff* Unb wie fiaunten ade ‘Mnwefen*

ben, ba fee ein ^robuft Pom feinfien ©olbe

erblicften* — 9?un fdjicfte man ojjne ®er*

m
*) ®iefer perbiente «Wann fTarb 1758 at# evflev

Cprof. ber Siebtem Seipjig. Unter feinen

ebentifeben (Schriften iji befonber^ Rothens

grünbdebe üMeittmg ^ur ©lernte mit Knitter*

fangen befant, tngf. perfebtebene 2tbbanb*

luttgen 5. 23 . de falibus falfis fine mediis?

Vtrum Arfenicum fit priinum principium me-

taliicuni? etc.
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jug in affe befante Moratorien, unb befdjrieb

Die aufere 5orrn bes irrenben SlifterS; aber

niemanb wolle eine ähnliche §igur gefeben

unb gefproeben h<iben. — $>a fügten nun

einfältige feute, Die Das "Zlbentbeuer ^dreten:

Sjciö bat bet §einb getban ! 2lber es ff? Die

groge, ob Diefcr überfünfllicbe ©eif? Das

SUagiflerium verfle^eC , Denn er bot noch

feine groben baron abgelegt, unD wenn er

es »erflehet, iflerjiejf nicht ntebr fo freige*

big als ju unferer frommen SSdter ®oct.

gfluflö nnD fpatocejfug Seiten, Da man
nod) mit ihm förmliche QSerbinbungen erridj*

tete, mit ibm Unjucbf trieb unb aus feinen

freigebigen flauen manches angenehme ®e»

febenf erbeutete,

ßu eben Der 3c,f / ba DiefeS Abentheuer

In öuelmalües Moratorium Por ficb gieng,

ober nicht lange Darauf, fam in Der genan*

fen ©tobt ein Pon ^dlte erflarrfer unb rer*

fcbmad)tcter alter S5etler Por Die ©onung;
einer bürgerlichen ffieibsperfon unb bat um
ein Almofen. SDiefe, Die feinen Armen unb
Siotbleibenben Pon ftdj flies , nahm ibn gut*

müthig auf, reichte ibm flarfenbe 97abrungs«
mittel, lies ibn bei Der Damaligen ftrengen

^dltc erwärmen, unb bcfpracb fleh lange Pon
feinen fonberbaren ©dficffalen, Die er bisher

als peregrinirenDer ©eltbüraer erlitten ijatte*

w. 3 3 m
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2f(ß ber uttbcfonfe Tfrtijl (bielfeidjt mar

cß ber berüchtigte (£!ißö?) nun im Q3egrif

mor, »cm Rinnen ju ge()en
,

erbot er ficb nuß

SOanfbarfcit, ein »tele $ranff)eiten bebenbeß

Heilmittel ju fertigen. (£r (ieö in ber^Ticbe

$euer anmadjen, unb brockte betriebene

©pecieß f)er»or, bte er im ©d)me(jen mit

einem baju erbetenen jinnern ioffel umvu^rte,

97acb biefer faum eiueQSierteljlunbe bau*

ernben Operation nahm' er freunblid) 2(b*

fcbieb, ließ aber bieQSerorbnung juruf : 9Kati

fofte bie 93?affe 24 ©tunben über gelinber

^ofdenmarme ficken faffen , bann mürbe ße

jur33oIfommen(;eit gelangen*— ®aß 2Bet&

befolgte biefe 93orfd>rift pünft(id), unb fanb

nad) 24 ©tunben, fiatt beß gesoffen Jpeil*

mt ffelß, ein barfcß fcfttt>dölidf>eö Sföetall,

baß beim 9)ofiren einen immer (jeflern golb*

farbigen ©lanj erhielt, unb nad) bem ein*

ffimmigen Urteil ber gefducfteflen ©olb*

unb ©ilberfenner feines fapellbaltigeß ©olb

mar* — ®eld)’ ein felbner ©afi mar hierin

23ettelfleibern »erfüllt, ber ftcf> af$Q5ef<fer
beß f)6d)fien ©rbengufß ben SRaebtigfJen ber

QBeif an bie ©eite fe|en fonteü! — 9?ur

©d)abe, baß biefe ©attung »on 5Ef?enfd)en fo

feiten erfcpeint! Rara auis in his terris,

mod;te man (jier fagem

2?on
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55on bem gefunbenen ©d>aj lebte bie

©lüdlicfte fiudj jur ßeit ber brücfenben 5^eu«

rung im Uiberffug, unb (Reifte ben Firmen

mit, fo Piel fic ju geben permodjfe. ©a fie

nid)f mehr im ©fanbe roar,burch i(jrer $dn*

bearbeit ben notigen Unterere ju perbienen,

mürbe ifyr oljne biefc unerwartete J^iiife unter

bem ©ruef beS afgemein eingeriffenen 9Hcm»

gels fein 9\eftungSmittel übrig geblieben fepn.

gür bie 2Ba{)r(jeif ber angeführten ©e»

fd)id)ten fflnn icb nicht bürgen, hoch habe id>

fie aus ben ©rjdlungen glaubwürbiger Qftän«

ner gefefcopft, bie mit ben intereffirten g^orfo»

nen in SBerbinbung gefianben hoben. SSe*

trug fann hier nid)t mit unfergelaufen fepn,

wenn anberS bie ©ad)e mörtlid) wahr iff.

SOian müfte benn annehmen, bafj bie unbe*

fanten 2(bcpfen burd; ©inmifefiung einer

Ouanfifät wirflidjen ©olbes ber Pcrfpotteten

$unf{ ein Opfer haften bringen wollen ,um fie

Pon ben gewdn(id)en93orwürfen ju retten unb

ihre feinblichgefinnten ©egner jum ©tili*

fchweigen ju bringen.

©o »erhält es fid) wahrfdjeinlid) auch

mit folgenber ©efd)id)fc, bie fich ebenfals in

feipjig jugefragen hat. ©er bafige furfäd).

fifche ©olb» unb©ilberfcheiber3oi)ann@tolI/

«in Sftann, ber wegen Pieter nüjlidjen ©r(tn«

bungen ben tarnen eines Slbepten mifSiedif

3 4 ber*
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tetbimt, befdjdftigte fid) in 3?eben|!unbett

mit 2fuffucbung bes ©eifenfreins, ferne i^n

ober ntd)C erliefen* ©nb(id) erfd)ien im
SKon. Dcf* 1704* in feinem faboraforitim ein

unbefanter ©eltbürger, Dem man es dufer*

lief) n i cf; t anqcfc^en hatte, baf er ein wirf li-

eber ©teinbefif er unb alfo reid;er fei;, afs alle

Wenige ber ©rbe*

JMefer ©ann befaJje baS faboraforiutn

mit Sube^or unb bejeugfe feine >$tifriebenljetc

über bie 2frbeiten eines fo gefebieften Zünft-

lers, ber faum feinet gleichen in Europa

Joffe* — 3um S3€«>ciö /
baß er auch fein

bummer ©ann fei;, wofür man i[m wegen

feines dufer(idjen*?{uf$ugs Jdffen fonfe, reich-

te er ©tollen ein ©tücf gebiegen ©olb, um
ben ©efjaft beffefben ju unterfud;en. £)iefer

erfante es fogfeid; für afcbemiffifcbeS ©o(b

unb bewunberfe bas fefrnc ©eifierftücf ber

Zunfh
£)er 2{bepf (ies i()m hieraus mit bem bei

fidj fu^renben ©tempef einige ©tücf ©ebau-

Pfennige febfagen, wobon er i(jm breie jum
©efd)enf verehrte* ©iner fam an ben gro-

fen greunb unb 33ef6rberer ber Zunff gneb*

rieb 2fugufl, Zdnig in ^oien, bie übrigen

befielt ©tofl jum 2fnbenfen* — J)erZünjt-

Jer entfernte ftd) mit bem S3erfpred)en, übers

3a£r wiber$ufommen unb natjjufejje«, wie
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weit ers gebracht (jabe, er fei) fdjon auf bem

rechten ©ege unS follc fortfaljren. S3a(b

merbe es ihm gelingen. — £)as "°QV£

firicb ;
aber ber PerfappteiJfirtSbfieb aufen.*)

Ob ©toll bas giel mirflicb erretd)t f>atf

fnnn id) titelt fagen^ ©S mar iljm überhaupt

r?id;f um Den Gtefn ju t^un, morauf ftd)

rnaneber ?{(cbemifl fo innig freuet, als Äin*

ber aufs §)uppenfpief; fonff mürbe er nief)r

3^it unb 9Küf)e aufbiefeS gefjeinte ©erf Per*

menbef haben. — Unb bod> bfeibt er einer

ber großen Slbepfen feiner geit, ber burd)

feine ©rfEnbungen grofern Stufen fliftefe, als

affe ©olbmadier, bie,; menn fte einmal 2(be*

pten fmb, ifjr ^pfunb Pergraben.

(£r mar ein ©d;ü(er feines eben fo fünf!«

reichen SSoters ^Bolfgang ©eorg ©tolIS,

ber ben ©rtmb ben meiffen ©rftnbungen

gefegt §affe, bie er bureb unermübeten $feiö,

jur hoffen 93ölfommenfieit brachte, ©eine

3 S
.

.

*) $ur bieje 9?acbricbf bürgt Schwärs in ber

bittet. 9iacf)icfe ju ben ©efcbic&ten ber ©tabt
Scipjig ©. 289. not. unb man fann ihm be>

fw fixerer trauert , ba er fiel) nicht nur auf

©ebriftfteßer , bie be£ $anbel$ gebenfen , j.

©. ben neubefMtcn Agenten oon 3. 1705.

fonbern auf bie numbfic&e Srjafuitg'ber I)im

terieffenen ®itwe beruft.
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2frjneimi((*f würben weif unb Breit betfüf)rf,

unb in ben befperofejlen KranP(jeifen mit

Siujen gebraust* 3)}it einer jubor nie ge*

fefjenen ©(afur Ponte er .Kird)en unb grofe

©dfe tn einer ©tunbe fo feftlid) au6fd)mü*

efen, ba§ bie Qöanbe roie ein Siubin, ©a-
pf)ir ober ©maragb leuchteten* QSon biefer

feftnen .Kung (egte er 1709 eine ^robe ju

33erlin ob* 3>er .König bon 9>reufen, bet

Ujn febon mef>rmate mit golbnen 5Kebai(Ien

befebenft (jafte, rief iljn bamate an feinen

£of* Jpier jeigfe er n>d()rcnb feinet 14 tagt*

gen 'Mufentfjafto bem .König ade feine 'Jfrcano,

unb uberjog mit ber befd)riebenen©(ofureini*

ge faufenb ®ad){leine jur ©ebecPung beö

neuen ©(ocfentijurmö, beren leudbtenber

©ofbgfanj ba$ angene()mjle ©d)aufpie( ge-

mährte unb burd) ©d?nee unb Siegen ntd;f

berbunfelt werben Ponte* 3ur SJefojjniing

warb t&m ein ©cbaußücf 50 ©ucofen fd;roec

gereift*

Unter ben übrigen .KunfTfiucfen beS feff*

nen Sttanneö berbienen borjug(id) bemerFt ju

werben : ©in muftPalifcbes bon

ausgebrannten Kohlen, ein ©iocPenfpiel nad)

einer ganj neuen ©inrid)tung, eine 9)iijrfur

bom ©ta()( gegoffen jwet Jpdnbe grog, burd)

beren ©ebad ein ganjeS SDorf wie mit einer

©ioefe jufammengeruft werben Ponte. —
Sbiefe
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©iefe unb anbere .^unflmerfe 6efaf)e 1707^

^onig ^arl 12« bon ©cbmeben , ber ftd) ba*

m als in ber 9?dlje bon &ipjig im Jpauptla*

ger ju 2((franfidbf auffjielt« ^af) r 1708

unb 1709 liefen ftd) bie Könige bon ^olen

unb ©dnemarf biefe ©eltenl)eitett jeigen unb

befdwften bcn $ünfiler mit grofen golbnen

SJJetaiüen*

©er SSKann marb burcf) feine $unfl fo

reich, als ie ein ©reinbefi^er merben fann«

(Er Ijinferlieö feiner ®ifme fo biel, ba£ fte

im 1742. baö fefeone ®ormerf ©ctyieu*

fig bei ieipjig an ftd) faufen fönte« — 3d)

feje ntcbrs mein* funju, alo ben gutgemein*

ten ®unfd), ba£ bod) alle 9((chemijlen bem

23 etfpiel DiefeS berühmten j?ünfrler$ nod;fob

gen mochten« ©ann mürben fte fid) ben Sei*

fall ber ©eifeffen unb QWdc&tigfien ber (Erbe

ermerben — mürben if;r ?{nbenfen bei ber

banfbaren 97adimelt beremigen, unb —
rnoran if)nen alles gelegen ifi — bie Mafien

unb Qieutcl reid)lid) mit (Selb unb ©ilber

füllen

!

Mehrere ähnliche Q3ermanblungen liefet

man in ©ülbcnfalfö 5ronömutotionögefd)id)*

ten, bod) mu§ man nicht alles glauben, maS
hier altes mafjr erjaljlet mirb« SBieleö ifi

ntd)t einmal maf)rfd)einlid), fonbern offenbar

erlogen« ©er 93erf« fdfjdpfte entmeber aus

fabeU
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fabelhaften ober mar fo k\d)U

flfäubig, bag er affeö, maö ihm betrügen*

fcf)e
,

2((cbemigen erhalten, für paare ®af;r-
i)eit anna(jnn 5)?an fefe jum 33emeiö ©*
54 f* maö auf bem ©d)foge "Janfenfkin, bei

einer ©rdgn non ©rbad) borgefaüen fcpn fod*

Sin unbefanter ®?ann in bürgerlicher filei*

bung
/ ben bie ©rdgn gutmüthig aufnahnv

fofl aus 35anfbaffeit alle i(jr ©iibergefd)irr

in ©olbgangen bermanbelt haben ! — ®er
Fann nun nod) an ber 9Kdglid)feit, bureg

ben ©rein reid) ju merben jmeifefn? £)a$

nenne id) fügen !
— —

^ad) ©. h8 brad)fe ein grember Dem
2>aron v>on Sreuj ju Jjhomburg bor beruhe
etmaS 58ermanbfung 6puh>er, ober lies e$

vielmehr mit einer hanbfdmftlichen 2fnmei*

fung jurücf
,

a(S er bon Rinnen reifete* 2(uf*

ferbem fanb man nod) eine fdberne fjalb in

©ofb bermanbefre ©d)ubfd)natte /
bie ber

füngier unbemerft ringirt hatte» 55er Q3 a*

ron mar über biefe nod) nie gefehene (Jrfchek

nung ror greuben aufer fid)* Sr fies alle,.

bie mir ihm nad) bem Ä'lcinob grebren, ju*

fammenfommen, unb nad) gut unb ridjrig

mmgefaKener 9>ro6e ”fanb ficb bie ganje ©e*

feffdwfr in ber grofen ^ofnung geftdrft, bag

ihre jmar befcbmerfichen, aber hoch red)f an*

genehmen Arbeiten enblich nod; mit reichem

©egm
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©egen g^Frenef werben unb fte ebenfafs ju

Dicfem ®(ucf gelangen Durften, wenn fte nur

in ihrem aufridjtigen unb ebien Vorhaben

nicht jti ermuben fudjten
!”

@o febiiefet Der fßerf. Die obige SSerwanb-

lungsgefd)id)te, bei wefdjer er fdbjl $h e tt'

nehme r gewefen ju fet)n fdbeinet, ia er mar

im % 1755 felbfl fo giütfiid), einen jWanjig-

id^rigen ^ungfing in Jpomburg ju Bewerber*

gen. Der jwei loflj 25(ei in fprdbes ©über
tingtrte* ^aum idjfet fid) ein 2(bept t>on

biefem Wfer benfen, es mufle Denn fet;n,

Da£ er Den S t c i n geflohen / ober Die feierte

^unjl fid) ju Wertungen verRanben ^dtte, wo-

Durch Der erbiebtefe 'Jitbift <gltas, ©raf
Sßetnl)atD/ giameli unb anbere “Jibentheu-

rer if)r leben bis auf unfere Rotten verlän-

gert fjaberi foüenl — ©rfrerer fott 1666
Dem SOoct. $eft>etiu$ Das ©agijTerium ge-

iehret haben, wie ©ülDenfalE auf $reu unb
©lauben erjagt, unb Doch ifi es (dngft enf-

fchieben, Dag nie ein ÄunfHer gliaö, fo we-

nig ais ein emigee 3uDe temais in Der ©eie
vorhanben mar»

Sin anberer grembfing fam nach ©
i22*

f. in fpater Nad)t ju Der Dbrifiin t>Oil

©rabau in (Jberflabf unb bat wegen Des

fchleduen ©etterS um Nachtquartier» Sc
fanb, was er fuchfe unb hob (ich am SKor*

gen
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gen beS fofgenben $ageS baoon. Jftad) fei*

ner 2(breife fant) man ben unfern ^heil beS

QJorflecfeifenS am Jenfleriuben in fernes

©olb tingirf. ©te ©ame überfd)icrte bas

^unflflücf ihrem ianbeeberrn, ber fic bafür

mit n ©ucaten befebenfte. ©as $actum
miß ©ülbenfalf aus intern SRunbe mehrmals

gehöret b^ben. föuuifepn! — ©pashafte

icutc mögen ihm überhaupt, ba fte feine

ieicbtgidubigfeit unb fein gieriges Jpafdjen

nach $ranSmufationSgefd)icbtcn fanfen,man*

cf}e berbe iügen mit aufgef)eftet haben!

©iefe unb dfjnltcbe ©rjahiungen möchten

ben beabftd)teten 5ftujen, burd) 53eifptefe bie

QKögiicbfeit ber QSermanMung in ein hefte*

res iid)f ju fejen, fd)it)er(id) giften, ©er
^meiffer rotrb burd; unwaf)rfd)einfid)e unb

erbiebfete ^^atfachen auf feine ®etfe gernon*

neu, v>iefmef>r in feinem Ungfauben gefldrft.

©r giaubt ntd)f, wenn er aud) ben 0t ein

fetten , mit ben Jpdnben berühren unb einem

SBevwanbfungSafrbeimonenfdnte; benn nad)

ber neuen Theorie barf man ofjnebem feinen

©innen nicht trauen.

©c(h> fd)db(icberfmb berg(etd)en ©efebidj*

fen, wenn fte bem Unerfahrnen, ber nid)f

fähig iff, eine ffrenge Prüfung an$u(Mcn,

in bte jpanbe fallen, ©igentlicbe ©ofbma*

d;erbüd;er, in welchen bie jvunjf fpfiema«
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tifdj vergetragen wirb, fönneu feinen fo aus«

gebreiteten ©djaben ßiften, afö iene an(o»

cfenben ©efd)id)ten, weif fie gemeiniglich

bunfei, verworren, in Jpierogipphenfortn

abgefaffet, unb a(fo ben profanen unver«

ßänbiid) ftnb- Jpdct man ober, baß es bort

unb ba gelungen iß, baö frembe Getier bie

^unft in gewiffen Raufern practiciref haben,

fo bricf)t ter fo aigemein unter ben 9ßcnfd)en

(jerrfcbenbe ‘Srieb reich ju werben, fogfeieß in

voffe Rammen aus, bie fuß jurn Steine
wirb fo fiarf erregt, baß feine vernünftigen

SSorßetiungen vermögenb finb, fie in bie vo*

rigen ©djranfen jurücf'jubringen. SDfan

nimmt ieben ©trafenbetier mit g-reuben auf,

weil man an ißn ben ®(ücf!id)ßen ber ®rbe

^u ßnben glaubt, unb wirb nicht mit ©cha*
ben fiug, wenn er auch ßatt ber geljofcett

TfuSbeute, Ungejiefer jurüeffaßen foite.

Um biefen fcfjöbftdjen folgen vorjubeu*

gen unb ben feichfgldubigen nicht verfej(id)

ju verwirren, fyabeid) meine Meinung ben

obigen ©rjciiungen oßne 3"imcfhalfung bei*

gefügt. SDiögen Wcßemißer. immerhin bar«

über jürnen, baß ich fie in ihren fieblingS«

träumen geßoref habe — mid> verfeßern —
mid) unter bie 3*vetßer unb profanen jnien

;

fo werbe id> aus eigener Erfahrung um beßo

mehr überjeugt, baß bie ©prüd;e ber Ue*

ben
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6en ?(ffen nodj immer tljre üolie .Strafe £>e«

(mupten: tlnbanf! i(l Der 9lBelt fcoljn,

tinö: Veritas odium parit.

5.

Stimme ber neuen tfjeofop&tfdjett

Äünftler, au£ bem 33udje spiendor

Luds ben Ambern bcS £icf)tt>

vor 3(ugen gelegt.

a£ bte,£ünfffer bert^ofop^tfc^cn^faff^

bie 2(nf)dnger ^f)unratt>ö unb SBel*

lingö/ baö SKagijleriutn in ber 35ibef fu*

djen, unb affe ^icr aufgejMfc merfwürbige

93er|bnen oon 2tbam an für ©feinbeftfer Raf-

fen
, ift eine fefjr befand ©ad)e* ©puren

biefeS ®a{jnftnnö fi'nbef man fafl in affen

neuen ©ofbmadjerfdmfrcn, bie feit 3?[)un*

ratl)ö Seiten in ja£freid)er Sflenge erfebienen

finb ,
unb affe mefjr ober weniger ton ben

©runbfd|en ber affen p()ifofopf)en abn?eid)en*

^n feiner ©d)riff aber fmb biefe Traume

bfenbenber bargejleflet, afs in fofgenber:

Spiendor Lucis ober ©lanj bes £icl)f$,

eine furje p^pficofabafifrifcbe 2fu3fegung

beö großen 9?aturgef)eimniffeS, insgemein

Lapis philofophorum genant, aus

Dem fjebrdifcben ©runbtejrt ber fjeifigen

©d;t*if£
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©cftriff gejogen Don SKo^jiuö SCßtenner

gDlen Don ©onnenfelS, Derfcbtebener

orienfofifdjer @pröcbenie{)rer auf ber Uni*

Derfifdf $u 2Bien aufs neue (jer*

ausgegeben Don Slbamaf) Q3 ooj. SRebfl

einem 2fn(jaugo, granffurf unb ieipjig

bei 2fb* 5'^ 3Jo£tm 1785» 9 QSog* in 8*

5Der QSerfafler, bejfen 9>robuff 17473«*

erft erfdjien, ifl nne alle neuere 2((d;emiffen

SJieijter berjmeifen niagifd)ff)eofop()ifd) faba*

lißifdjen tflaffe. & wanbeff auf -]3atiiceb

fuS unb |ßafi|iuö (fetten unb unroegfgmett

53faben unb fennef bie offen e§rn>ürbtgen

^i(o(op§en @eber, Sitnoll)/ £uütus,

SScrnfyarD nur bem SRamen nad)* 5Kan
fann alfo fein 33ud), bas mel)r berftnflcrnb,

als lidKDerbreifenb ifl, feinen on bie ieffure

ber 'Ulten gemoljnfen jfunfifer, fonberu nur

einer geroijfen stlafje Don iefern, bie fid) aus

5Seigels tmb Q3o()menS ©dmffen ma*
gifd) fabali(iifcf}e $enfni|fe erworben Ijaben,

mif gufem ©ewiffen empfehlen*

j?ein Dernünffiger iefer roirb es ijjm Der*

jeiljen, ba§ er bib(ifd)ß ©fetten fo fd)dnb(id)

traDejlirt unb bie Darinnen enffjalfenen roid)*

figen ©af;rf;eifen mif atter ©emaft ber ietjre

Dom 9Dßeifen|tcin attpaffenb mad/f* ©e*
funbe ßrpegefe barf man j)ier nid}f furf)en,n)ie

man Don einem teurer ber orien(a(ifcf;en ©pro*

ft d;en
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d)en wo£f erwarten fo Ite. £)er feftne SKann

entziffert ben ©inn ber ®orfe nad) einer

ganz eigenem STHet^obe, bie weifanb (£afpar

SReumann erfanb unb ffnbef in tebem 23ud)«

ffaben eine geheime fabaliffifcbe ©ebeutung*

N iff i, 3 a, a 3, 320,^30, D40, ^300,

H 400* SMefe 9led)nungöform hat er© 14*

in einer befonbern 5abeße ben 9tid)CfabalU

ften begreiffid; ju machen gefud;t*

$)a£ S«d)fein fetbffiffin 14 «ftapifei ein*

gereift, worinnen oon eben fo rief angebli*

d)en Ttbepren auö ben fruijeffen feiten, &i*

gewi§ nicht wuffen, ba§ ein ©rein auf

5Kenfd)en unb Sttetaße in rerurri natura

fep, einige 3]ad)rid)t gegeben wirb* — £)a$

crflc ^qp. fjanbeft oon bem fogenanten 33ater, •

ober ^önig ber ©ofbmad;er vf)ermeä ^>ri$*

niegift* £ier wirb aus $ircher$ Drbipu$ &
bewiefen,ba£ 2(bam unb feine näd;ffen 3ftad)*

fomrnen wirf(id) bie golbne $unff berjlan*

ben, bie fjernad) JpermeS in rdt()fel(jöfte Jpie*

roglpp^en ber^ußet fyabe. £)a£ baö ^ug*
nis eines Steuern, jumaf .Kirchers, nicht

entfebeibenb iff, fielet ieber o^ne mein (Jrin*

nern* — S)ocf>, ba man fo gern bie $unff

jur erffen unb difeffen in ber ‘Jßelt ergeben

mochte, macht man 2(bam jum ©teinbeftler,

unb ffnbet bie ftcherffe 2(nwcifung jur QSer*

wanb«
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wanbiungsfunff in ben SEBorfcn ber ©tbo«

pfungggefctjldjfe: ©ott fptad): (£$ ttKPDc

EicbtunD es rcart) Siebt! *)

3m jroeiten Kapitel wirb QSafcr Slbra*

bam a(ö @teinbeft|er aufgejMet. ©r fott

bie .Sunfi bei feinem Tfufentjjalte in ©gppfen

»on fermes erfernet haben. — SSBomit t»iil

ober ber QSerf. beroeifen, bog fermes jn

#braham8 3 c * fcn dtkbt, ( idf) mürbe i^n,

menn er ia ejrifttrf (jaf, in 3°feP§s 3c{(a *t{c

fjituuiöfefcn unb mit biefem für eine ^erfon

|aften!) unb baf ber ©fammbater ^fröefö,

in (Jgppfen baö ©efeimniS erlernt fiabe?

$Die 55ibel fagt fein ®ort baPon, unb biefe

iji fcod> hier bie einjige fiebere D.ueffe? 2fnt-

mort: (Supalemuü unb Slrtabanug beim

©ufebius de praeparat. euangel. ingfeicbcn

Qcfepbuö unb ^M)i(o verftefjern cinfHrnmigj

2lbraj)am (jabe opronomifc^e, magifebe unb

& 2 über«

*) 2Vnn fepe jimt Semeiß inrieh Ebunrntbs
Amphitheatriim fapientiae aeternae — ein

9©erf, ba$ nn iBerftanbiofigfeit feinet gfeh

eben nicht bat — unb ITiictmet iTteierS

Arcana arcanorum. B)ier «.'erben bie ÜPorfC :

jDer (Seift (Bottes febwebte über ben tVafc

fern , unb : (Bott fprncfe , es werbe £id)t 5

für ba3 gwtbament ber ganjen Äuiijt ange-

fehen.
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überhaupt atfe cgpprtfcfte $ünfJe gelernt

S5a muß man nun freilich bie .fi'unfi, 2Bei«

fcnßetn ju fertigen, £tnjufrdumen! *)

£)aß 2fbtaf)am n>irP(tc& ben ©fein befef-

fen unb fid) baburefy ünbefchmbfichen Steicf)«

ff)un erroorben f)abe, roirb fcf>r gefd)icf£ au$

i®?of 33, a* erroiefen, roo bet* @efd)id)ffd}rew

6er fagt: 'Mbrafjam mar fejjr reidt> an vielem

SSiefj, ©über unb ©olb; (als roenn man
md)f aud; oljne bem SBßeifenjlein ©olb unb

©Über beftgen fonte!) unbauS iffllof. 17, $
n>o Tlbrams S^ame in 2!bral)am umgefebaf*

fen warb, au$ feiner anbern Urfadje, al$

wegen beö nie verftegenben ©egenö, ben er

burcf) ben 6 t ein über feine 3ftod)fommen

Verbreirete* Unb bod) fielet in ber 23ibef,

weif er ein SSater vieler QSdlfer werben mür*

be; bie$ fep bie Urfacfye be$ SRameneverdn*

berung! 2(6ßr Sgcofopgen — von ©otter*

(eudj*

\ *

*) Sag 2fbrabam in ber mpfftfcben35^i(ofop|)ie

unb Kabale feljr erfahren getvefen , tritt ber

53erf. nach ©. 27. im jtveifen Jpett feinet

SBucJ)$, in welchem non ber £rfentni$

(Bottes im geiftlicben unb übern atürlid)en

Iperffanbe theqlogicaegebanbelt tverben fo(f*

tldrficb nnb augenfcbeinlidj enveifen. — Ob
er fein ^erfpreefeen erfüllet l)at, tverben

Spep fppjten am be|?en tviffem
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(eudjfefe «ffieifen, $inber beß iicfifß
*— £a«

ben freiiitf) ganj anbere #ugen, alß gemeine

^IjiiofopfKn, ober Einher biefer ®elt. Sie

jelfen in baß Unftd)fbare, feijen 3 C ‘ ( < M*
unb «Kaum , wenn uns furjfidjfigen (£rben«

föhnen bie jsecf'e »or ben ?(ugen fdjtt>ebf»

«fiad) bem Urtbeü biefer fcjjarffidjtigen

®cifen fall fogar i9)iof. 21, 33. eine ©put
bon 7(bra§amö geheimen ©cbmeljerarbeifen

jn jinben fepn. ”2lbra()am , Ijeiß eß borf,

pflanffe 25aume in Q5 etfeba unb rief an
ben Manien be$ #citn.” £aß «Bäume,

pflanjen fonfe er atß ein reid;er SKann burdj

feine ^nedjte beforgeti (offen, warum tfiat er

cß feibft? — 5Ber fielet §ier nieft, fagf

unfet Sßerf., baß v>on einem fe§r geheimen

QÖerfe bie «Kebe iß, unb baß fann nun fein

öiibereß fepn, nlß baß SPiagißeriutn unfe«

rer weifenfteinern .^unjHcr! gr pßanjte bie

33äume in 33erfeba, b. in ben Brunnen
toon ©ieben. SDiefer «Brunnen iß bie Fon-
tina Bernhard! unb bie©ieben brüeft bie 7,

p^i(ofop§i|d5en SDiefaife auß. ®eid)er Un«
finn ! 'ifueß feil fief> 2fbraf)om im fjo*

fjen Wfer bie 3eugungßfraß lebiglid) burd>

ben fPeifenflein erwerben ßaben. —
SSie (eicht iß eß a(fo ,

bie ©diwierigfeiten in

ben wnnberbaren ©efcfßcbten ber «Bibel, ben

SBeifagungen ber jPropßeten unb anbern un*

Ä 3 v er.

f
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erflarbaren Auftritten ju I6fen, wenn man
ben SSBeifenftein ber Sljeofopfien ju fKotfje

jicfiet! gin oielbebeutenber SBinf für

Dctietn, ber uns ben fo lange geroünfebten

Interpres V. T. ju liefern »erfprodjen fjat!

3m driften Kapitel wirb 3faafg ©fein*

befij erroiefen, & gab in feinem festen ©e«
gen feinen beiben ©öfjnen ben ^t)au beS

•ftimmelö unb Daö gelte ber geben. Sied

foll nun nid)ts anberd als bie p(jilofop|jifdje

SDiaferie geroefen fei;n, beren 53ereitung er in

feinem frommen ©egendmunfd) lefjrte. 5Bad
über ben QSorjug bed ©egend, ben 3af°^
»or gfau erfjielt, nach fabalijlifdjer ©regefe

gefügt toirb, mag man fefbfl nadilefen.

Sad vierte Kapitel handelt Von bent

ftunfibefiljern ^ufob. Sie SDuönittl/ beren

in feiner febendgefdjicfjtc gebad)f mirb, mar
nicljf nad) bem S!3a§n ber meinen ©regeten,

Sflanbragorafraut, ober irgenb ein anbered

©eroctefjd, fonbern — bie pfjilofopljifebe

9)iaferie, ober Magneiia faturnina ; benn

fonfi (fagt ber QSerf.) liefe ed fidj fcbmerlid)

benfen, baß 9ia(jel um einiger Blumen unb

Kräuter willen ifjrcn 9)iann ber iea jutn

<5eifd)laf fjäffe überladen follen, jumal, ba

fie ftd) furj juvor mit i(jr gejanft unb ^afob

jefir unfrcunblidj angelaflen Ijafte: ”©djajfe

mir hinter, wo nidjt, fo jierbe id;.” —
EKafjel
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Siagel batf)fe aber offenbar an ein ganj( an#

beteö fOiagiffertum , unb fucbte ficb iu tie-

fer geheimen Arbeit burd) ben ©enufj ber

©ubaini »orjubereiten.

SSeiläufig wirb (jier bie ©feile Jßofjelieb

7, 13. aufbie erjie Sfiaterie angeioenbet. ©ie

©orte: ©ie ©ubaim geben ©ecucb fallen

ficb, nad) ber Meinung beö 5Serf. einjigunb

allein auf bie pf)ilofap(jiftf)en 2(rbeifen, be»

fonbers auf bie Magnefiam faturninam

bejiefien, beren ©erud; nid)t unlieblid) fei).
—

©in falcber ©peget fann au$ ber SBibel ma»
eben, was er n?iü

I

3uba foll nach £ap. 5. ben ©teilt Pon

feinem alten SSater burd) ‘JcjTamenföOerorb«

nung tiberfommen (faben. ©ieg fud?t ber

SSerf. aus 1 ©of. 49, 11. ia. ju erzwingen,

wo fein »ernünftiger ©enfd), fanbern nur

ber ‘SlfaofaPb Pon ^rofeffion ©eifenfaeinsmt)»

faerien ausfpiiren fann. — ©er ‘•Oiantel, 1

Pon bem fiter bie Siebe iff , fall bie foagulir*

(en unb jufammengefejfen 3 reinen ^rincipien

© £ £ ober nad) ber ©rflärung ber mpfii*

fd)en ^Jljilofapben : feib, ©eele unb ®ei(l

anjeigen, unb baö pullen, ben p^ifofop^t««

fd)en ©cbroefel. ©aö gütlen an ben ©ein*
floef binben, fjeij? : ben p^ilofopfiifdien ©cbioe*

fei in ben erften ©runbjlof rebuciren.

ben roeinrotbiieben 2ftigen unb mildweifen

.ft 4 8«&netl
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>}d(jnen finbef men fe^t* natürfich Me totht

unb roetfe ^inftur jur ©oft) unb ©ilberer*

jeugung u. f. w* •— ®er bewunbert Mer
tudjt fron ©djarfftnn beö SSerf , ber itebt m
bie bunfe(|Ien ©federt ju bringen weis, wo
ade ©pegefen tn Sinflernis tappen! Sie
Sßtbel Don einem fo tiefeinbringenben SSKpjrt*

fer CraDeftirt rourbe bas angenefmtjie ©efdjcnf

für $ljeo|bpf)en fcpn! — 28as werben aber

bie affen ortfwbopen $f)coiogen fagen, wenn

fte ben ©egen 3a fr^S, ben fie Dorn 9)?effiaS

erffdren, fo oerunffaftet fefkn! .*

3m fedjflen ^apifef wirb jtterfi aus neu*»

ern @d)rift(Mern ermiefen, baft bie ©gpptier

Don ihrer ©ntjlef)ung an bis in ^aifer Sio*

detianS ßeitoltev ©ofb gemacht haben, unb

bann non bfefen unftcf;ern Angaben auf

feS chrpfopdiftifche j^enfniffe gefdjtoffeti. <Jr

fod Detfchiebene c^emifd}c ©rperimente glüd>

lid) ju ©fanbe gebracht, bas bittere Raffer

burdjben^&eifenjlem Derfuffet unbbaSgofbne

.^alb bureb bas jfrdutfein Moly, ober ben

©fein ^ud) aufgefdfet haben* — ©as fyier

Dom 5?albe unb ben fiebert ieudjtern ber

©eiftshütte gefagf wirb, mag für $f>ß°f°Pljen

fefjr erbaufid) ju fefen fepn — für mich unb

meines gteidjen aber nicht, fo wie bas ganje

83ud)(ein nicht* 34? (jnfte bic S^f^rung beS

Laibes für ein fefjr gemeines jfunjijiücf*

/
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©a$ ftebenbe $ap. fMet ben funfTreirf;en

Q3erfertiger ber ©tiftöljucte 55cjrt(cd als

«Sxunfifenner auf* & fort t>a$ ©eljeimnte

*>on ^nba nnb feinen 97adifommen burd)

miinMicbe ttiberlieferung erraffen (jabem

©in funfHicfrer Sftann mar er aUerbtngs, aber

men erzeigt i&m ju Piel ©(jre, rcenn man
ifjn mit Q3otricf) (Confpecl. fcriptor4 che-

micor.) unb unfern 33erf, jum ©fembeft^er

ergebt*

^m achten ifap, fuä)t ber QSerf*f0flpib£

©tetnbefij am? ben von tbm gefamlefen unb

jum 5empelbau beflimten ©ebdjen, aus ben

©teinen 5>ud) unb anbern Singen ju errpet*

fen. ©r fagt liier tnenig neues, maS nid)t

fd)on fjuuNrt 5 ()eofopf)en unb SOJagier Por

ifym gefagf ^aben, *). ©a$ einige, baS er

ben ©rbidjfungen feiner £?orfal)ren beifügt,

iji biefeS, ba£ er behauptet, ©aPib §abe

93fa(m 104, *5 * bk Äunft Porgctragen, unb

£ s jwar

*) Sie Jrdume ber Sbeofopbcn pon Sapib£

unb 6a(omon3 ©teinbeftj werben in beit

Beitragen $ur (ßefd), ber l;6l;ern Chemie

©. 20 — 28. unterlegt. ®ben barum iß

biefcß Sttcb ben mpjlifcöcit 2Beifen ein ©teilt

beß 9lnffofe$, baß fte «nberreebdieb Per-

febreten unb au

ß

ber ©ctmeljermeft }it per.

brdngen fliehen

!
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groar tu ben ©orten: ©et ©fein erfreuet

beS ?01cnfcl)en doerj* — £)er ©ein foü bte

philofopf)ifd)e SQiaferie bezeichnen* £)a§

biefe i£rem Q5eft|er Ptel QScrgnugen mad)t,

gebe ich ju; bog fie aber in iener ©teile ju

ftnben fepn foü, ifl tf)eofophifd)e ©rißenfdn*

gerei* ©an müfie fonji äße bibftfd;e ©tel*

len, wo t>om ©ein bte Siebe iji, ton ber

erften STRafcric erfldren, j* 33* wenn ^auluS

feinen ÜHtfarbeifer Timotheus ben Siath er*

rijeile, um feinet fcbwacben Sftagens wißen

©ein ju frinfen, ober wenn er bte (Efwiflen

gu ©pfiefus ermafjnef: ©aufet eucl) nicht

l)Oli©einS. ©ißer hierfagen: 53eraufd)t

eud) nid)t in ©teinfalbe? 3d> bdd)te, biefe

wäre wof)f ju fotfbar jum Q3erfd)welgen! —
9iad> biefer fonberbaren 2(uölegungöarf fdnte

man aud) folgenbe ©teßen t>on geheimen che*

mifdten Operationen erfldren: 2(braham lies

©emmelmeljl fneten unb trug es gebaefen

ben ©ajlen oor; bie Scanner ju ©ibeon jer*

arbeiteten ftcb bie ganze 9iad)t bis an ben

borgen; ©aul gieng in eine Jpöfjle, feine

$ü$e ju beefen u* f. w* — ©djabe *baf?

$fK°fophen biefe tnelbebeutenben©teßennod)

md)t bemerft (jähen! idtigfl würben fonfl bie

©ibeonifen mit ihrem ianbSmann ©aul in

ber Sieif)* ber 'Mbepten als ©terne ber erfien

©rofe leuchten l

©alo#
i
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@ö(omo wlrö im neunten Kap., unter

bie 'Hbepfen unb »om Jpimmel erleuchteten

53^i(ofop^en gejault. ©r mar ber ©eifefie

feiner geit, al|b mu^ er aud), u>enn man

tiefe ©orte im eigerttlid)cn ©inn nimf, ber

fertigte ©tetnforfdjeV gemefen fetjn, bte'23ibe(

müfie fonfl lügen. — Jd) jinbe aud) in fei»

nemCantico cafittcorum eineTfnjeige bie*

fer Kunfi, fdjreibt unfer 2?crf. unb leitet nun

baß gröffe unb »erborgende SiOfurgeljeimniß

barauß fyev, gerabe fo, rcie SD. .£)einric{)

Kt)unrMf> unb feine magifd) :tf)cofop6ifd,'en

gunftgenoffen baß 0p(iem ber |üf;ern ©Ije«

mie in biefem ©inneltebe auffudjten.

35ie Diefultate feiner Untetfud)ungen lie»

fet man unter ber "Muffcbriff: Salomonis
canticum canticorum deTindhira phy-
fica. ©id)fig i|t i(jm bie ©teile Kap. 6,

».7. 8.mo ber»erliebte©id)ter fingt: ”©ed)«

jig ift ber Königinnen unb 80 ber Kebßroei*.

ber unb ber Jungfrauen j|f feine 3a{)l; aber

eine ift meine Saube, meine fromme, bie

2fugerrod£>lte ihrer SCRuffer. SDte Tochter

fafjen fie unb rühmten fie, bie Könige unb

Kebßroetber lobten fie.” — Um bie Kunfl
ber ©feinbereitung bejio glüeflidjer auß bie»

fen ©orten heraußjuflauben
, giebt unß ber

SSerf. ©. 59, eine fleine $abeile über bie 10

®pi)kot, bie allen fd;roärmenben

äuferji
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öuferfl infereffcinf fcp roirb, öermirrenb a6ct?

für hinter biefer 2Öe(t, bie ben geheimen
^jbeengang ber ftd;fesfinber nid;t errtid;cir

fdnnen*

97ocf) ftn&ef ber 33erf. bie pfjifofop()ifdje

SWatcrie in Dielen anbern Steilen beS Sofien*

liebes, bie tef) nid;t weiter anfüfyren wüf*

Sf)eofopf>en , Denen aifein Daran etwas ge(c«

genifi, mögen nacbfpürem — ©aß
er aber Die ©afjrijeit fagt. Dafür fof( 2Ul)a*

nafttig Streber# 3eugnts bürgen , Der in

feinem egpptifcben örbipuS behauptet:

©aiomonS feiten fei; Die «Kunji, ©olb unD

©über aus atten irDifd)en gingen fjerauSju*

gieren, ntd)t unbefant gewefem ©urd) $ü(fe

berfefben habe Dicfer weife .König einen fo un*

DefdjreibHd)enQSorrat() Don ©oiD unD©über
gufammengeijduff , baß man es Den 3>fTa|ier*

freinen gieid)gead)fet> (Eben Dies bejldbigC

Der (eicbfgidubtge 9)itd}ael Bieter in fym-

bolo aureae menfae üb. II. p. 64* —
^d) befurdjte aber, Daß Diefe 3eugm)]e auf

Den 9>robirfiein einer gefunben .KritiE nid?£

Deftcßen mdd)ten! ©alomo erwarb ftd> tene

©d)d|e auf einem ganj naturlidjen ©ege*

2fuferDem, Daß ifjm fein93ater einen bctrdd)£*

Ikben agorratf) Don ©o(b*unb ©Überlangen

Jjinterlaffen fwtfe, floß ifjm Diel ®o(b aus

Öp&tr /
aus Dem biufjenben Jpanbel, Den
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jfnöBm^n ^robingen, ben freiwilligen ®e*

fehenfen benachbarter Wenige unb a nbetn er-

giebigen Quellen JU* ©eine Jpanbelsfcbiffß

farnen alle fc&rojw mit ©olb, ©über,

(Elfenbein, Wen unb Pfauen belaben aus

Öpf)ir juriief. £>ieS war fein borjüglicbfieS

SSergwerf, woraus er fd)dpfte, ober nid)t ber

©rein, ben weöer er, noch König Girant

jti "Sprus fante*

35od), ich will einmal ben ©rilfen ber

^^eofop^en nadjgeben, id) will ben gatl fe-

gen, ©alomon fjabe bie ^unff ber ©rein*

bereifung als 9)?ei(ler berflanben; — ©Bie

fam es boeb in aller ©Belt, ba£ feine böige*

pfropften ©djagfammern fo halb erfdjepft

würben, feinem berftdnbigen iefer ber

©d)rift ift eS unbefant, baf} er in feinen

lebten iebenSiafncn ben Untertanen brüefenbe

Abgaben aufgulegen unb ron fremben 9)cdcb*

ten Selb gu borgen gebvungen warb* *) —
3a! wirb man fagen, er war aberaud) ein

©Scrfcbwenber o(jne SSeifpicl* ©BaS fojiete

i^m ber 35au bes Tempels, mit ben ©in*

wetf)ungsfeierlid)feiten
,

bie ©inrid)fung fei*

lies ^aüafles, bie Unterhaltung feines gldn*

jenben ipofflaateS, bie QSerforgung fo bieler

95etfd}ldferinnen, bie allein bie ©infünfte

eines halben Königreichs bergejjrten! ©inen

f®
*) i Äcn. 9. 14, f.

u, 4.
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fo auferorfentltcf)en Aufmanf würfen felbfl

(EroftiS ©d)ctje nid)f auSgel)Qffen fjabetu —
3>d), wenn nur nod) 33lei genug oorl)anfen

war, fo fonfe fern Mangel f urd) wiferljo^lfe

QJcrwanflungSproceffe half abgeljolfen wer*

fen! — 2fucb fiefe ©inmenfung wiffen

$beofopf)cn feljr gcfdncFf $u entfrdften : ©er
einmal es wagen fann, ©otteö ©ebofe ju

übertreten, Abgötterei ju treiben, $u ljuren,

arme icufe ja früefen, fern enfjieljet ©oft

feinen ©egen, fer ©fein nerlierf feine jfraff,

unf aHe QSerfucbe mislingem Unf fod) fol«

len fo fiele betrügerifd)e Afepfen non ^iarcu

celfuS bis ©agliotfro glücfltd) tingirf (jaben,

f ie ftd) fod) furd) iljr 93erl>alfen fe$ ©fein«

befiies ganj unwerfl) machten 1 2)aS

Perffelje id) nichts

3m jelmfen &ap. muß fid) ßefaiflä wf*

fer feinem ©illen unter Die ©eijler fer £6*

£ern 9iafurwiffenfd)aff aufneljmen laflfen,

weil er in feiner ©eifagung fie ©feine ^ud)
nennet — quali! — ©inen fef)r befeu-

tenfen©tnf, fen fie meiflen Afepten nid)C

bemerffen, fjat unfer 93erf, 3e f* 60 / !7«

glüeflid) auSgefpaf)ef, unf jwar in fen ©or-
ten: ”3d) rDtU ©elf flatt fes ÄupferS,

unf ©ilber (latt Des ©ifenS bringen :c«
”

2)a foö fon fer SSerwanflung fes Rupfers

in ©olf, feS ©ifenö in ©Uber unf fer

©feine
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gfeine in (Jifen t>ie Siebe fet;n, an bereu

gjioglicbfeit bie erfa^renjjen Wdjemifien,

bie über bem ©djmeljen alt unb grau gewor-

ben fmt), nid}f ofpne Utfacbe jweifeln. 93 er*

nünfttqe ©regeren fef;en bie ganje ©reife für

eine ©d)ilberung gclbner faturntnifd)er £eU

ren an, wo, wie ju ©alomonS 3e^en
/
Uiber-

f[u§ in allen ©fanben fet;n werbe* Tiber

nad) ber Meinung ber^fKofopfjen follen bann

alle SJRenfcben tingiren unb burd) ben ©tein

o£ne Stufte reicf> werben* — $)iefe ©eifa*

gung bcjie(jet fid> aber nur auf Das ianb, wo
93Wd) unb ^onig innen floß; ober wie man
bie ©orte nad) ben ©rillen ber ^abalifien

fe^r erbaulid) interprebiren fonte: beffen ©e«

ftlbe bon pfdlofop()ifd)er linftur ober ©fein-

falbe burcbjlromf würben.

£)a$ ciifte tfap. fiellef einen nod) ganj

unbefanfen Tibepten ,
einen gewijfen .König

ju ^pruö auf, bem ©jednel j?ap. 28 . gott-

ltd)e ©trafgerid)fe anfünbigf. ttiber ben 13

unb 14 Q3er$ giebf unö ber 33erf. folgenbe

fabaliflifcbe J)eufung: ”$)er .König ju

ruo ^arfe bie $tnfrur; welche [;ier ber spa*

tabieögatten genenner wirb, unb nach i^rer

Kraft bie
f

£ugenb aller ©bel|ieine in ftef) ent-

halt. Diefes war ber feurige ©fein/ ober

Lapis igneus, wie ihn bie ^f^ilofopljen nen-

nen. £)ucd> feine $tnfrur (jat er auch alte
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foffbarc ©feine Verfertigen fonnen u*
f. m”

gfra foH nad)$ap*i2 * entmeber bie Trans-

mutation felbfl verfranben, ober bod) wenig*

frens jmei burd) .S'unff in ©ofb verroanbelte

©cfd)irre befeffen ^aben. ©iefeS wirb aus

ber Söefcbreibung ber golbnen unb filbernen

©cfäffe (©fr, 8/^6.fO bie er mit nach 3er11-

falem brachte, beliefern Sföir fd)eint biefetr

23eweis nicht probehaltenb ju fet) n. 3$
finbe vielmehr in ber ©efd)id)te, bag bie 3u*
ben auf 23efefjf beö perftfehen Honigs feine

anbern ©efdfle jurueferhieften, als bie vor

feiten 3f}ebucabne<$ar aus bem erjfen Tempel

enftvenbef fjatte. 7{(fo fonnen fte nicht neu

gefertigt, vie(n)eniger von aldjemiflifchen ©olb

gefd)miebet worben fet;n! — Unb wenn man
ben ©tein befug, unb burd) beffen ©es

braud) ©olb ju Millionen unb Tonnen ein*

giren fönte, rote fam es, bag bas QSolf 23ei*

trage jum Tempelbau liefern muffe?

3m 13 ben .Sfap* tritt nun enMidj ber

fromme ©ulber, ^)iob als ©teinbeft|er auf*

©atan quälte ben armen 9)iann ganj erbarm*

lieh, brachte ifjn um alle fein ®*t unb ffaljl

ihm aud) ben ©tetn, womi t er vie(leid)t

einem feiner fcbmel^enben ^unftgenoffen ein

angenehmes ©efchenf machte* *— ®er ©a»

taniff tiad) unferm 9Serf. ber grimmige SBolf

bes 95aftliuS QJalentini, ber ben j?dmg frigt

unb toiber ausfpeiet* Sftach
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Sftacb flanb^aft fluSgetsuffeefeti icib^n er.

Sjieft fyob ntit ber $inftur aud) bie verlorne

Jeugungöfraft roiber, wovon er oijne 93er*

jug ©ebraud) mad;fe. ©r erlieft nnd) unb

tiac!) ftben ©oijne, b. i. bieifroft öer ftben

planeren in Der itinffur^unb brei Tochter,

ober bie Drei vereinigten ^Mtidpi«/ Die nid)t

Jungfrauen, fonbern wegen bes pijilofopjji*

(eben Q3eifd)(nfö <23eiber finb. SDie eine nen*

nete er Jemnictl), bie pfjifofopljifdjen ‘Sage,

Die anbere ^ejia, ein liebfidj buftenbes ©e*
tvürj, bie briffe i\crenl)Opuch/ ober bcn

{jeflgiönjenben ©fein 9>ud). £>iefe $5ebeu»

fungen fjat ber 9Serf. fo fmnfoö magifd) unb

fabo(tftifd) auöeinanber gefejt, bo|5 unfer ei»

nem ber 9Serflonb (bitte fielet,

Jn bie iverenhapuch, unt weiche oife

ttjeofopjjifdje ^tinflier buijien, (jaf ficb ber

SSerf. fierb(id) verliebt. ©r wirb ganj jum
Starren, wenn er nurifjren Starnen nennet,

unb (jält iljr am ©d)lufj bco 5Berfö im heilt*

gen©ntljuftaSmuö eine feierltdje fobrebe. —
Saft möchte man mit ienem frommen ©ichter

guOrufen:

31)t (Sottet! welch’ ei» ©djaufptel!

peUüebenbe jufei)n!

Sttan iefe nur ben Anfang bes i4ben

fö'ap., wo ber begeijicrtc (ieb^aber feine

i ©d/öue
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©chone alfoanrebet: ”DiefeS Kapitel habe
ich meiner liebffen ^dubi'n unb angenehmen
23raut, ber $od)ter ber fd)6ncn Rc*
renbaburl) jugeeignef. SKein S)e rj rotrf)

ber $reuben oolf, ba id) oon beiner ‘Jugenb

Ermahnung ff>ue, meine $od)ter! — Das
ifi bie ©raut, barum bie gange (in bie $ie«

fen ber $jjeofophie nerfunfene ) 5Belt tan«

gef. — 59teine ©eltebte! erlaube mir gu

fagen, ba§ bu gegen bietenigen, fo btcf> nid;C

fennen, eine beifige ©erlange 6ifl#
•

Tiber auch biefes bienet gu beinern lobe, benn

fo boshaft bu fd)eineft, fo angenehme unl>

holbfeiige 351icjfe roirffl bu auf bietenigen, biß

mit bir umgugehenmtffen. Du bijl eine lieb-

liebe abamifebe ioebfer. Der SSBinb

if! beine SWuffer, bie bicb getragen, aber

ntd)t geboten \)at, ber alte ©afurnuö beiti

®afer.° — 2Bte fomt biefer gu ber ©hrc *

Dben heif^ ia bie liebe ‘Sdubin ausbrüchid)

^)iobS $od)fer. 5Bte bod) bie ^^eofop^ett

alles nad) ihrem ^opf brehen unb lenfenunb

nach ©efaüen roeig in febroarj nermanbetn

fonnen, baß man ftd) munbern muf?

!

3Rad) ber Debication an bie liebltcbe ^e*

renbapud) folgt ©* 84- SSertljeibtgung bec

golbnen $unft miber ihre ©pofter unb 93er*

dd)ter; bann © 92 * 33efcbretbung beö 9Jli*

neralreid;ö, wo ben einfältigen ^Ichemifien,

bie
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fcie <uiö nidjföiuür&lgen ©inqen ©clb, 5>er*

len unb ©betßeinc hüben moden, Die ffiafjr*

(jeit Derb unb fufßbar gefagt mirb, — ©iß

finb nach bem Urteil unfern QJerß tfjorid)C

unb fmnloS, mnn fte i^rcn öben, ben fee

Spiritum mundi nennen, In bte Kolben-

gfdfer biafen — fi)örid)t unb unvernünftig,

rnenn fie baS ©0 lb burd) jponig, trauter

unb anbere DlarrcnSpoflen aufjuföfen fudjen —
finb D7id)fp^ifofbpf>en unb 2(tf)eißen, wenn fie

fid) bei ifyten Tltbnten animaüfeber ©inge,

ate^mbet^nrn, ®enfcbentl)rdnen, £dm*
merfeUe, ^{ebermdufe/ 9jienfcf)enf otl> u. f.m*

bebienen
,

bie bod) mit bem ©olbe nicht fjo*

mogenifcb, fonbern, miß teber $J3ernünftigß

fielet, f)eterogemfd) finb*

©inige futfjen bas beö Spornet bei

ifjren Hebelten ju benujen, von mefdjem ber

ber, 3ot)Otm 5leucb(in in feiner jfabafa

febreibt, baß bie 23eftf etr beffeiben Von adern

©ienb befreiet, baö ()öd)ße ßiel ber menfd)*
ließen 5öünfcße(baS fann freifid) nidjts an*

bers, afs ber SQßeifenjtein fepn!) giueffieß

erreicht Ratten* Tibet auch biefe guten ieute

verfeßfen bes richtigen QBeges, benn es bleibt

^tge SBaßrljeit: Unfer SStteißerßücf roirb

«injig unb adein ans ®o(b unb pßÜofop^i*

feßen SJietfur gefertigt,

i 2 © 99



] o
[ c3Ä»i <54

© 99 f. wiberlegt ber 3}erf* ben ©aßn
ber a(d)emifiifd)en Träumer, weld^e oorge*

ben, man muffe (jtmmlifcbe, oberoom Qm*
me( (jerabgefattene sprobufte jtir ©feinberei*

tung auffucbem © ie pflügen mit i)eloe*

tiuö golbnem 3?albe, unb werben burd) ben

©prud) bes $pijilofop(jen, ber ßier ein bim*5

lifd)e$ ©alj jur Fertigung beöSSReiflerfiucfö

anpreifet, in i^rem ^Hfjum befldrft. ©e-

bad)te$ ©alj fud;en fie im ?Kaientl)au,

©cßneebonnet* unb Slegennoaffcr/ 4?age(

imb bergf* —• ” £)ies Hingt nun jwar fdrott

in bie D^ren, unb werben biefe ieute freilich

oon ben 3^oten für grofe ^ünfder angefe*

(jen; bieienigen aber, welche ber ©arf)e bef*

fer nacbfinnen, ßnben bie gaffcb^ett biefeö fo

fieblidjen ©prud)$ Har Per 2(ugen, beim

iene ^Pfeubopf)ilofopf)en prdtenbiren felbff/

baß iljr oermetnteSl)imlifd}c$©al$ ein men-
jftruum vniverläle abgeben fall, weld)e$

ba$ ©olb radicaliter auffcbliefeu fönte.”

$ünßler, bie auf biefem gefährlichen

Qßcgc forgloö wanbeln, werben in ©wigfeit

fein ©olb erjeugen fonnen. ©ie mögen \iy

ren fogenannten f)immlifd)en IMof beßilü«

ren, rote fie wollen, fo werben fie bod) nid;t$

anbero, als ©aipetergetjl gewinnen* —
$onte man nur Äldjemijlen, bte mit biefen

£ltiacffa(bereien ihre £tit Pertänbeln,^ beti

©dja*
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©djofccti Begreiflid) machen, bcti fie ftcf; burd;

Entfernung Don ber 33af)n ber affen ^I)ifo-

foppen ^ujiefjen! öbrigfeiten foften if)ncn

bam *£)anbioerf fegen, bimfteben erden ©runb*

faj ber §o^ern Chemie ifjrem QSerflanbe un-

oergdngftcb etngepragf Raffen: Eft in Sole

et MercuriOj quicquid quaorunt Sa-

pienfes.

53fufcf;er ftnb em, bie ben ©afjen eine

jti grofe jfraft jur ©fetnbereiftmg $ufd;rei-

ben* ©te werben mit if)ren ©afien bfe 39?e-

taffe corrobircn, a6er nimmermehr rabicaft*

fer auffofen fennen* Tfffe ©afjc ftnb f)efero*

gentfeb, alfo jum Sftagifierium untauglich,

wenn auch alle ^f)t(ofopf)en ben @runbfa|

fepfehen foften: Sal metallorum eft Lapis

philoföphorum, benn fie oerpefjen ganj

nnberemtgafj, afm bie ©ofbmad)er Dom ge*

tDoufid)en ©dpage fennen — nid)t gemei-

nem, fonbern Don metaflifd;er Statur»

Ein fef)r fd}dbfid;er 3rf!?um ifts, wenn
man ©cbmefef , Q3ttriol unb anbere 9Ri*

nerafien ber niebem ©attung jur ©feinbe*

reitung anroenbet* — QMtrtolobf §at eini-

gen Sfiufjen in ber Anatomie ber ©letaffe,

aber jum j^auptioerfe, ober jum eigentfidjeu

SKagiperium taugt eö fd)fed)ferbitjgm nidjt,

ob em gfetdj ^avacelfuö unb 3faaE £olignD

^ 2 in
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itt biefer 7lbf\d)t fel)r empfo^fien $aben* *) —
SJrfenif ifT eben fo untauglich* .JJeber $unf!*
let*, bcm fein Jeben Heb wirb @. 107*
fcor bent ©ebrauef) bcffelbcn tt>o()lmeinenb ge#

ttxinif* Unb hoch ber(Tanb®a\)iö&eutbeiV
^urfflrjl 'Mugujlg ju ©aebfen $of*unb Mb#
öbepf, beffen fd)opferifd)e $au$ ©olb ju gan*
jen 3*nto^n tingiren fonte — ! — bie

felfne ^unfi, feinen ©tein burd) 2(rfemf

ju roboriren*

j

äollanb bat bfe Bereitungsart beS BitrioH

£biS m einer befonbern @d)rift : De falibi»

ct oleis metallorum gelehrt. @r fertigte

eigentlich ben ©teilt, wie billig, auß ©olb

unb anbern STOetaften > unb wenbefe baß

tiiottfyt nur tum Berbinben unb Mttgmenth

ren an. — £>er Berf. beS darabß der 2(v*

ttwth, einer urfprünglicb fran&oftfcben, aber

mehrmals unb noch 1787* Jti Königsberg

betitfcb aufgelegten ©ebrift, 3^bann bß

lltonte ©nyberö u. a. haben in ber Sofge

ben QStfriot alS ©rttnblage ^ttm ZBeifettfleitt

empfohlen, unb IxuttM reift fogar, nach

Angabe einiger noftt Kurfurfl Sluguff gefer^

tigten $ecepte,burcb eine funftlicb jubereifete

Bitrioltinctur eine grofe ®?affe ttnebleS Wie*

taft in ©olb fiitgirt haben. ©. feine ©ebriff

j
,

de acido et alcali tmb feinen Jractat wiber

Sbrittoph ©nimmetS Blut ber Statur.

4
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ülotljgutöenerjf, fächftfdkt SESigmutf),

©olbfchiid)/ ©laßerg t unb »erfdjiebene £).uar*

ge taugen eben fo roenig gur Arbeit. QSiele

^ünfiler faufen fie fleifig auf, toeil fie einen

ro(jen unö unreifen ©olbfchroefel barinnen gu

jtnben glauben; aber fie irren unb ftnben ent*

roeber gar nichts, ober fdjon gur QSolfom*

inetiljeit gebiefjenes ©olb.

5Ber bas philofopjjifdje 2fjutom : Qui
non laborat in Venere et Marte, non
eil: peritus in arte, ober wie fich ber fei.

SBapiiuß ausbrücft:

”©as ©ulpljur aus ber SSenuS ©dpacf
IDaS roirb bir füllen Beutel unb ©acf,

im eigentlichen 93erflanbe neunten unb bar*

nach arbeiten roolfe, mürbe fchmerlich baS

belojjnenbe ßiet feiner SEBünfche erreichen. —

•

SöaS ffierf erforberf nad) bem einflimmigen

Zeugnis ©ebetß, Sibicenna’ß unb iullius

fcie reinjfe merfurialifche ©ubflang. ©iefe

liegt groar einigermafen im Rupfer unb® tafjl,

ift aber j)ier mit gu »iefen Unreinigfeiten »er*

mifchf, bie fid) nicht leicht abfonbern, ober

gang n>egfd;affen laffen. — ©tunfpcm, ben

einige gur erfien Materie anrat^en wollen,

taugt alfo nod; t>ief weniger, *)

i 4 ßum

*) Stahl halt ben (ßrfinfpan für tauglich junt

SBeifenftein , ohne fein Urtheil mit ©rünbett
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gum ©cblufi liefert ber 5?erf* @. no. ff*

eine pavaboltfcbe @r$a(ung jur Erläuterung

ber ölten p^i(cfop^tfd)en Siegel: Facfixum
volatiie, bie id) ben 3unftgenofjen ber $jjeo«

foppen, ben ^öbntiflen unb SRagiern jur

9>rüfung unb QSeurtbeilung überlaflfe*

Sttan fielet auß biefem furjen ’Mußjttge,

baf? baß 14» «K'apitef mit einer billigen Muß*

iiof)me ber fd)n)drmerifd)en 3ueignungßfd)rift,

baß befle unb vernünftigffe im ganjenSucbe

ifl, in bem ©inne nämlicb,in roe(d;em ©olb*

roadjerfdjriften gut unb vernünftig genennet

werben fdnnen* 35afßborfunb $ogl)ßlctnö

ftnb (yer fretlid), ob f»d)ß gleid; ber ©erf*

nid)t merfen (affet, faff ju fef)r geritten wor*

ben
;

bieß aber ber®a^rf^eit feinen Mb*
brueb, benn tene Scanner finb nicf;ü ^ünfiler

von gemeinem ©d)lage, benen man nid)f

ficber unb mit gutem ©emiffen folgen fönte,

®abrfd)ein(icb rühret biefer ganje Mb*

fdjnitt von bem um bie hofiere ©liemie unJ>

Sfjeofophie fo feljr verbieten Jjberaußgeber

Jprm

ju unterfingen, Sr febreibt : ”$or etwa 20

fahren ivolte ein gewiffer $erl au$ ©rfins

fpan ©olb machen, e£ gebet auch Jtvar bie

Sfrbcit an, gehöret aber Sau? unbJSfelös
arbeit ba^u.

,>
Fundamenta chemiae dogma-

tkae P. III. p. 450.



v - .
y I

^ ] o [ Z0 199
‘

§n\. Sfbflmfl^Sßopj. (®cct. 2(tmm 93M;acl
j

Q^uftfof In itTpllp) her, ober er Ijof ifjn

tod) ivenigßcns fiarf interpofirt. ©ieS, gU

glauben berechtige uns fd)on bie ©d)reibarf,

bie von ber bes QSerfafferS gar fefjr unter-

‘ fdiieben ifh %d) fann nicht entfdjeibcn, n?cü

id) bie erjfc Ausgabe bes fonnenfelftfd>en

83ud)S Vom 1747* bie duferß feiten ifr, i

• nod) nicht gefeiert fyabe. QBer fte beßj^fatm

tuefen ©inf befolgen, unb jur 23 crid4igung ,

ber cfjemifäien iitreraf urgefd)id;>te ,
bie burd>

fo viele (grbidjfungen verunßaltet iß, eine ;i

Habere SSergieidnmg anflellen* *
I

©er Herausgeber bat uns febon mit man-

chem nü$Iid)eni?unftbud)e befd)enft unb viele

Veraltete 93robufte vom neuen im Umlauf
gebracht* £ftur n)unfd)te id), baß er ftcfc nicht

an frfirver verßdnbiidie ^unftbudicr, an

Hjcinttcf) i\f)Unt(Ul)S ©griffen; ber ^ifflv
an Die SRofenfreujet, ben mifrofofmifcheu

QJotfpielen unb ben f)ier angejeigten £td)t*

glanj vergriffen fyätte. ©ureb biefe tdufdien*

ben ®egmeifer merben unerfafnme ©diu (er

bes bei aücr 9Sorftd)C irregefulßef,

baß ßc iljr Haab unb ®ut nad) bem ©tetnc
werfen, unb fratt beßelben 9iuß unb ©dßa- N

.
I

tfen erbeuten*

Mochten hoch einrrtai alchemißifchc ©djrift-

peKer ben Anfang mod;en, ftd? einer Iid;tvo(-

i 5 Ich
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feit ©eutlkbfeit ju befTeifi'gen, unb atfeS

SDunf(e, ©eljeimniSttotte unb 3idtfel()Qfre,

roa$ nmr wenig ©enfd)en t>erffef)en, aus i§*

ten.ßunftbücbern ju Dertrangen ! £)ie l)df)cre

©f)emie mirb fonß immer weit jurüfbleiben,

wenn alle anbere ©iflenfdjaften immer nor*

wdrtö febreiten, unb ftcb ntc über bie ©pdf*

fereien if;rcr geinbe ergeben, benen fte in ilj*

rer eiten ^orm bie ©affen felbjt barretdjf*

©irb ber berbiente Herausgeber, bem
es gar nicht, roie feine ©d;riften jeugen, an

gelauterten ebemifeben ©inftebten fel)lf, biefe

billige §orberung in >$ufunft befriebigen,

unb feine ©ebriften mel)r nad) ben ©runb*

fd|en ber ©eifen beS Altertums, als nach

ben bunfeln ieljrmeinungen ber neuern *£l)eo*

foppen ju formen fueben; bann mirb fein au»

gefünbigtes ber bobern ©fyemie in

ber a(cbemi(Iifd}en litteratur ein Hauptbuch/

unb er felbft baf für bie ©olbmacberfunbe

»erben, roas £utl)er für ben cbrijllicben iefyv*

begrif unb .^ant für bie ©eftmeisbeit marb*

Sftod) ein paar ©orte über ben Anljäng

berfonnenfelftfd)en©cbrift* ©r ifl überfdme*

ben : ©in altes unb feltneS SKanufcript bon

einem benetianifd)en Abepten, betreffen!)

bie Aufarbeitung bes ©teins ber Reifen,

ben gtebbabern ber Alchemie ju ©efaüen

jum evften mal jumS)eucf befbtbM, Sie-

1
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fer ?luffaj fd&einef Der ©pracfte nach, In Mc*

fern ^a(jrf)unbe?fe cnfflant>en ju fepn unb et*

neu ©eutfd;en jttm Q3erf. ju fmben* ©eil

tfaftdntfcf;c SBaare für unerfaljrne ÄunjHer

locfenb ifl, benn borf fofl es biele 'Mbepfen

unb ©agier geben, l)af man ben 23erfaffer

nad) Q3enebig berfejt, wie bcn Herausgeber

beS fauflifd;en Jpoffen* unb ©eiflerjmangs

nach 9{om, unb biefe ^3roDufee ftnb offenbar

aus einer beuffcben $abrife*

©er angebliche bene£ianifd)e 21bept f>af

in feinem alten unb fernen ©anufcrtpt ben

9)roje£ fefjr berwicfelt borgetragen, weit er

nicht mujJe, ober nid)t wiffen wolfe, baf} ber

einfache 93roje£ allemal ber ftd;erfle unb $u*

berldgigjie ijh — ©r miß lefjren, mie man
ben gebencbeicten ©fein bereiten, purgtren,

fubftmimt unb coaguliren foß, fc^fdgc ju bie*

fern 23ef)uf aufer bem Öuecffßber, QSitriol

unb gemeinem ©al$ bor, unb miberfprid)f ba*

burd) ben fonnenfelftfcben 'tfnweifungen, nad)

melden Q3tfriol unb@alj ganj aus ben iabo*

raforien gebannet, unb bom ©agiflerium

auögefcbloffcn werben foßen* — ©an fantt

f)ier lernen, wie man ©olb reinigen unb cal*

cintren, ©einjlein bereifen, componiren unb
firiren, ©olb unb Quecfftlber fublimiren unb
aurum potabile fertigen foß — alle ©in-
ge, bie fcfyon ber gemeine ©d;eibcfunjller

wiffett
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miffen fann unb muß, unb bie man in bett

gewonli&en j?unflbüchern nod) Deutlicher unb
t>o[fldnbt<3cr pnbef,

3m 13. Hbfänltt © 141 f. mad)t ftd)

ber Sßerf* nafjer befant unb giebf uns folgen*

be tf>eure 93erftcberung :

”
3Daß biefer pjjilofo*

pf)ifd)e ^rojef? richtig fet), fann td) mit ©oft

unb ber ©ahrfjeit bezeugen, benn id) habe

ifm mit meinen jpänben zweimal aus Dem
©runbe gearbeitet, unb ifi billig ein f)o()er

cbler ©d)aj ju nennen unb 311 achten, ben

id) aud) nicht für bes Honigs in ©paniert

fein ^onigreid) geben weite, (SSief gefügt!)

3d) banfe aud) ©oft bem Wlerhocbfien, baß

er mid) fo würbiglicb baju, aud) ju bem eint*

gen Original beffelben fyat fommen (affen, fo

wie eö närnlid) aus ber Herren QJenetianer

ifirem Palatito chymiatrio non einem 5

2

taprigen Warnte, weld)er wiber feinem® illen

bie ganje geif feines icbenS barinnen erraf-

fen worben, feinem Q3ruber burd) einen f ifit-

gen 'Jfnfchlag aus brüberlicher iiebe ifi ge*

fehieft worben, welcher mir es jufotnmen laf*

fern *) £)enn ber fei, Wann £af mir es aus

feiner

*) Wuf? etn herzensguter Sföann gewefen feint!

— ginett ©d)aj gti uerfebenfen , ber mehr

wertb ifi, alS baß golb= unb ftlbemiche

6panien, ifi Aufopferung für einen gretmb,
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feiner $önb in Sprol übergeben unb mir viele

©unbcr baneben beeidetet, unö td> tjabe tyn

öud) nunmehr burd) ©ofteß Jjjülft Dreimal

(obenfianb: Jtvetnuil) im geuer abfolvirct,

unb benfelbcn baburd) richtig erlangt, helfen

ficb neben mir viele taufenb Q)icnfd)en in

ihrer Tlrmufl; erfreuet unb nod; ju erfreuen

haben.”

©laucomen, leere SSBorfe, ©Binbbeufe«

lei, eingebilbete 2lnfprud)e auf SDTeiftertftum,

fd)tvärmertfd;e Traume, taufdienbe QSorfpie«

gelungen unb bergl. ifl man fdion von ?|ld)e«

mifien gewohnt. -Salb wollen fie ben pl)t#

lofopl)ifcl)tn @tdll auf if>rcn 9\eifen burd)

alle ©elttfieile, wohin fie nie gefommen fepn.

Von einem frommen ©infiebfer erhalten, halb

in elfenbeinern kugeln, in ben Ruinen alter

^lofiermauern , in einer Jelfenhöljle, ober

gar in abgenujfen ©cbroeinsleberbänben auf«

gefunben haben, ober von unbefanten peeegri«

nirenben SSSeltbürgern mit einer Quantität

Sinctur befd;enft worben fepn. ©emeinig«
lid; hat man baß jdeinob in Italien , ©-gi)#

pttu ober ^etfien erhafebt, wo nad; bent

©ah.n ber Tlldjemtjien bie fräftigfie ©(0111#

falbe gefertigt werben folf,

©iefe

\

bic ihres? gleichen nicht bat. — Sllc&emijten

fi’nb fon|i feiten fo freigebig !
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©iefeQSorfpiegelungen ftnb eine füffefocf*

fpeife, bie ben leichtgläubigen @olb. unb

<gilberfpdl)er mit untmberfref)lid)er 9ftacJ)t

on ftd) $tef)et, unb fo fefi umflrift, ba£ er

ficO nidtt eljer herauewicfcln fann, bis fein

ganzes Qaab unb ©uf, calcinirt, fublimirt,

coagulirt unb julejf nad) ()unbert «ergebü*

eben QSerfudjen in ©d;lacfen «erroanbelt oor

feinen Söffen liegt.

6*

©ctömadf)er, fcie Sen Seufet «nt

fragten.

.«itticm ^l)Cepl)MgtiS ^aracctfuö fcen

graufenbollen 2lu$fprud) ber

6eim33trgil: Fledere ti nequeo fuperos,

Acheronta mouefeo, aufs neue gelfenb ju

machen gcfucT;e fjatte, *) tuaren wele feiner

(Bcbü*

*) @r foB, mie feine ©cbüfer unb Slnfmnger

(Dporirt «nb öclmont erzählen, ein form-

liebe# 95«nbni# mit bem ©atan gefcbfoffeit

imb bureb beffen #ulfe nicht nur bie pfyitos

fopbijcbe Jinftur erfnnben, fonbern auch feine

betanten $gunberfuren «errichtet haben.

*bicfe «nermiefene ©age i|f roahrfcbeinlicb

baher ent|ranbcn,ba§ er oft mit «ieler £ocbs

aebtung «cm Jeufel fpracb, ihn eil# einett

fehr mol;lthdtigen ©eifi erhob unb in feiner

i
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©cljüler unb 3un ffflcn°ffctl f° *>orwif ig, baf$

fie bei frucbtlofen $Pr°J c lfen Seufel be*

fragten, ober ftd? wol)l gar mit ifjm in eine

genaue freunbfdiaftficbe 3?crbinbung einlie-

fern — Unter feinem 25eifianbe glaubten

fie bie tiefjien verborgen liegenbfien Sftatur«

ge^eim niffe glücflid) ju öurd)bringen, ben

©tein in forma ficca et liquida mit leid)-

ter 9Hü(je ju fertigen unb burcb beffen ffeifü

gen ©ebraud) Millionen unb Tonnen unb

53erge non feinen ©olbjlangen jufammen-

ju^aufen.

©ie $unjT an ben Teufel ju fommen unt>

mit i(jm ju contrafjiren warb nun ba$ eljr-

murbigjte SJJpflerium ber '©olbfpa^erfunbe,

freilid;

©Cferift de origine morborum inuißbil. be-

hauptete, man fbnne in befperaten Äranf-

beiten mit gutem ©ewiffen bei bem ©atan

$atb unb fntlfe fueben. — ©iner feiner

Sreunbe unb ^Begleiter (Bcorg lUetter, ber

Um über ^mei 2fabr burcb Deflerreicb unb

©ibenburgen treulich naebfolgte , nerficbert

®r habe ben Senfe! feinen Sreunb , SBruber

unb ©efellen genennet , unb mehr al$ einmal

behauptet , baf? er ihn }u ieber Jett , wohin
er wolle, citiren fbnne. Siefe StunU foll er,

wie einige glauben, ben ber. Magier JDoctor

3ol;ann Sauft gefebret haben,
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freifid) aber nur unter Äünflfem bes ^weilen

©rabeS, bie in $(jeopjjrafi$ eleufinifcije ©e»
f)etmnijfe eingewei()ef waren, — ©ic Un*
gIücFfici;en würben fdyänblid) betrogen! ©er
Teufel t>erffanb entweber feibfl nid)ts non bec

geheimnisvollen ^unjl bes ©teinfotfc&ens,

ober war ju neiöifd), $u misgunfrig ju \\\*

rücffjaftcnb, ba§ eö fafi unmöglich war,

burd) wiberfwblteQMtten bas wunfd)enswür*

bigjie ©efdjenf ber 91 atur abjulocfetu

©emetniglid) aber pflegte er feine um
JKaft) fragenben Klienten, wie s nun einmal

fo bie 2lrt bcs Teufels iji, burd) unvetftdnb«

ücbe ,
rdtbfelbafte unb jmeibeurige 2(ntwor*

ten ju tdufd)cn unb auf gefährliche Irrwege

atjufu^ren, ©enn fic im Vertrauen auf

fafanifdte Jpiiffe ben eblen ©o(b erjielenben

0rein unb mit bemfelben Srofus ©d;afe

fd)on in Rauben ju fmben glaubten, fo {}(xU

ten fte nichts als 3iu§ unb ?(fd)e, leere s23eu*

tel unb entnervte Körper jum lobtu

©Ieid)wof)( unterliefen gewinnfMjtige

Zünftler nid)f ,
£ag unb 3?ad)f bes Teufels

jjjiilfe unb ttnterpü^ung anjufTeljen, unb

fid) mit gigeunetn, jpejrenmeifiern, fingen

©eibern unb anbern Magiern naher ju ber*

btnbcn, bie ben ©atan burd) verborgene

magnciifdje jfraft an ftd) jieben, unb mit

it)m auf 20, 30 unb mehrere oal^re contra&t^

ren
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renfoiten; bk trenigßen aber — benSocf.

§auß außgenommen — ßaben bon Dicfetr

geheimen mpßifdjen QSerbinbung betradjeiieße

<8orf|jeik eriagen formen, ©ie erfuhren eß

bieimeßr $u ißren großen ©d)aben, tute toa|e

«s fep, roaß bk QJibei fagt: QDct teufet

«fl ci» f'ügrwr »on Slnfang unb iß nicf)t be<*

ftanöen in ber <

3Bfll)rf)eit.

©od) nidß aikmai roar ber Teufel fo boß*

artig, foargiißig unb feinblidj geftnnf, a(S

man i(jn $um ©d)recfen ber (Jinfäifigen ju

fduibern pflegt. 0r meinte eß oft 6cffer mit

feinen dienten, als fte berbknten, unb fudjte

fie »ot ©d)aben unb Unglücf, fo gut er rrnifte

unb fonte
,
§u «ermatten. — Ob id) gleich

nid)t geneigt bin, bem'teufei unb allen fei*

neu ©efen unb ©erfen eine 2ipoiogte ju

feßreiben, bie mir bet) meinen eingefd)ränf*

ten ^Begriffen »on 5>ö^crcc 2)?efap^t>fif auf fei*

nen 3<dl geiingen mürbe, ob id) eß g(eid) gern

jugeßejk, baß betrug, ©enfdienljaß, 2irg*

üß unb ©d)abenfreubebieauffadenbjfen3«gc

in bem (fijarafter beß öberßen ber Teufel

ßnb; fo fann id)ß bod) auf feine ©eife bißt*

gen, baß man ißm oon ießer bie erßnniidj*

ßen faßer unb ©d)anbtfjaten, bk nur enb*

lid)e ©efen ju begehen fafßg ßnb, ganj mi*
ber alte ©efdßdße unb (Erfahrung aufgebür*

betrat,

©i Gifte
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©o(te er aud) bon 2(50111 ober £iob <m
unjdüdje 9D?enfd)en inß tieffle ©(enb geftufjt

haben, fo (jat er bocf) anbere, befonberß bet

©age nacb, ©ofbfünffter unb ©teinforfcfyer

(maß biefe furQSorjuge ooranbernSemonern
ber ©rbe Robert, fef)e td) nidjt!) bon gefahr*

lieben Abwegen auf fiebere unb gebahntere

53fabe jurufgeführet* — ®em biefeß un«

gfaub(id) ju fetjn bünft, bet (efe beß Ald)emi*

(len Äonjlcmtin Abentheuer, *) unb verglei-

cbe bamit foigenbe ©efd)id)te:

An einem gemiffen beutfeben Jpofc (brn

giamen berfd)meigt bie ©efd)id)te!) (ebten

brei bertraute 3*reunbe unb Svdtfje beß 5ur*

jlen in fo brüberltcber unb f)atTOonifd)et* ©in*

fradK, a(ß nur Jjpaffeute in ihrem bebenffi*

eben Sofien unb bei ber meebfeffeitigen Ae-

»tufation ju (eben im ©taube ft'nb* g)raf-

tifdje £};ed)tßfentnif]fe, tiefe ©inftd)ten in bie

©taatß*unb lanberfunbe, ungetheiife 9Sa*

tetfanbeliebc, unberfd(fd)te $reue unb ©e-

n>iffent)aftigfeit machte fte $ut Äußerung
ber tincbtigflen Aufträge gefdjicft, unb maß

fte unternahmen, hatte immer ben g(ucf(id)*

jlen ©rfofg* *

©0 mie aber ber SDTenfcb, menn er im

ungefldrten greubengenuß fein ©(ücf berfen-

net

*j 6 . Seitrag jur ©efeb. ber fytym (Stemk

6. 263 ff.
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net uni) unjufrieben mit feinem galante nad)

^d^ern ©tngen firebt, auf bie gefahrvolle#

fhn Abwege ^ittgeriffen wirb, fo war es aud)

Ijier. ©efjeimer, nie empfunbener Kummer
bannefeatteDiuhe unb 3ufriebenl)eif aus bem

girpel iener ©lücflid)en. Sie ftrebten gierig

nad) ©ingen, bic fte nur bem 3tamen nach

fanten,bie von ihrem ©irPungSfreiS jii weit

entlegen waren unb nidjt ohne Q5ernad)(äft«

gung unferer heuern 2Serufsgefd)äfte befrte«

ben werben Pottnen. — Unb was war bas

giel i§rer fd)mad)fenben 2Bünfd)c? fftichtS

weniger, als bas gcheimnisvolfefte aller na»

turlicben ©eheimniffe, *) ber von fo vielen

fruchtlos gefügte gebeneöeiete ©tein ber

uralten SBeifen, an beffen gefdhrlidwn .ßlip«

pen feit J^ersncs feiten bie mciflen nach Ar»

goS uitböphir fegelnben Sd)iffer fd;eiterten.

Sie vereinigten (ich, ohne alte ^entnis

•ber niebern unb hohem ©hemie, einen ipiatt

auSäuführen, beffen Ausführung nad) bem
einffimmigen Urfjjeil ber berühmteren 9fa»

turforfcher Paum in eines SDPenfchen Kräften

flehet. Sie weiten einen fo wirPfamen©tem
fertigen, ber alle befalle ohne Ausnahme,

5)1 2 befon*

*) Myfterium myfteriofiffimiim — wie bic ges

(ehrten ©olbmacber im achten paracelfifiheit

hatein ju rebeti pflegen.
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fccfonfcerö Öuecffifber , In retneö ©oIt> um*
fd;uffcrt folt«.

Ipfius vt tenui proiecla parte per
vndas

Aequoris, argentum fi viuum tum
foret aequor

Omne, vel immenfum verti mare
poflxt in aurum. *)

x .

£)ocfr, ba ber (acjfjc^cn ©rfaf)rung jufof*

$e nur wenige ba$ ©etjcimnte beöDteidjö ber

SRatur ju erforfdjen im ©tanbe finb, fo fon*

ten ietie in ber f)6f;ern9faturwi|7enfd)af£ gan$

unerfafjrnen ©teinferfeber bei alten getbfptit*

ternben SSerfucben nichts erjeugen* Tttte fio*

fteti, bic fie in Jpofnung einer befribigenbert

Ausbeute aufopferten, waren auf immer ber*

Toren* ©iß fuebten $ag unb Sflacbt unb fern*

ben feinen ©tßtn* ©o fd;led)t lofjnt 93atec

fermes unfere ermübenben ©^meljerarbel«

ten!

©nb*

*) £Die3 $n teiflen nermift ft'db ein nie! rer*

fpreebenber Äunjller Sturelius Stugureltuä,

beffen 3Tnweifnng aur ©teiitbereitung <)5apjf

£eo X. mit einem leeren 2$eute( oergalt.

©ein cbrpfopbiftifcbeS ©pjfent ftnbet man
in ben angef. 25eitr. juy ©efc&. Uv fytytvn

Gbwte *38 - 155.
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(Snbltcb glaubten fte, was SRenfcben ti tcf;

C

auSfüijten fönten, würben (jöijere SEBefen ju

feiftcti im ©fanbe fepn. ©iefe feitne ©e»

fcbicnic&feif trauefe man bott öfters (jer ben

böfen ©eificrn ju, unb bon biefen (joffen aud)

bie bereinigten ©djmeijer aiies ju überfom»

men, was nur iijr Jjjerj wünfd)te. — 3}a

fte ftdj nicht feibff an ben Teufel wagten, fo

bungen fte um eine anfe^nfidie ©eibfumme

einen fü^nen unb unferne(jmenben SSRann

(hominem ad amnia intrepidum et au-

dacem, fchreibt mein Sieferent,) einen SERann,

ber bie feitne mit ber Jjjejrenepoche beriofchene

^unji ju berffefjen glaubte, ben Teufel an

Ört unb ©teile ju bringen ,
wenn unb wo e$

«§m gefiel.

©iefer feite mit bem gebannten ©eifi ei-

lten freunbftbaftiicben Vertrag auf 40 ^oijre

errid)fem, unb fid) anfjeifchig machen, nach

33erflufj berfelben (horresco referens!)

auf ewig beö “Jeufeiö feibeigner ju fepn. da-
gegen foite ftdj ber 23öfe berpflühfen, ifttrt

©efb unb ©ut ju berfchaffen , fo biei er for-

fern würbe, ben ©enu£ aller ftnniichen freu-
ten fo biei wie möglich ju berfüffen, bor aiien

Swingen aber bie geheimnißboife ^un(i ‘JiBeie

fenjfeitr ju fertigen, in i§rcm ganzen tim-

fange ju offenbaren,

SR 3 ©er
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SDer Teufel folte bei QScrfuft feiner ©hre
angehalten werben

,
ba$ verborgene Slatur-

ge^eimniö ohne SSerfieöung ju beid)fetiv ben

©runbßof (primam materiam, wie tote

©olbmad;er reben,) auö welchem ber Stein
erzeugt wirb, aufrichtig anjujeigen, ob er in

ober aufer bem ©olbe ju fuchen fei;, wie man
i^m am leichfeßen auffinben, bereiten unb

jurSftetaflverwanblung anwenben fonne?—
©ewig ein fchwer ju lofenbeS Problem, baß

bem Teufel bei allen magifchen Kentntffen

unenblich viel ju fchaffen machen muffe!

$>ie jpofbebienten bebroheten ben Kon-

trahenten, baß er fid; bei ieib-tmb Gebens*

firafe nid)t unter|ref)en m6d;fe, fie Durch ge-

wiße Kompacfafen mit intf ©piel ju jiehen*

©rallein feite bem ©atan in bie Klauen fal-

len unb nad) vierjigidhrigen Jreubengenuß

in bem Jeuer- unb ©djwefelpfuhl ber Jjolle

fahren* ©ie wollen inbeßen ohne 8urch£

von bem Stein gebraud) machen, wollen

ft|en unb fcbmeljen, bis fie ber^ob ju ben

greuben ber ©olbfünfHec uberfuhren würbe*

— — Qiiae miferis auri tarn dira cupido »

®er unbefonnene Sttenfd) lies fid; burd>

bie angebotenen©eftf;enfe blenben unb buchte

tiid)t an bie ©efafjren ,
bie ein fo unüberleg-

ter ©chritt nach fi(S) äieljen fönte* ©r ver-

fprad)
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fpradj fid) Von einem gerfraufen freunbfebaft«

lieben Umgänge mit bem Teufel t>ie grüffen

SSortlfeile unb peng an ju citiren. — ®er

©atan fanb es nicht für gut, ficf> ju flehen,

Piebeicbf, mei! er glaubte, man »erlange un»

mögliche SOinge »on iljm, entgegengefejte

Körper fönten miber bte einntai getroffene

©inrid)fung nicht füglid) in anbere ©efialfen

umgefchajfen »erben; ober »eil er fein Un«

permögen empfanb unb bureb bie ©rfaljrung

belehret mar, bafj es allein ©oftee ©erf fei;,

©ajfer in ©ein unb aifo aucl) QMci in ©oll)

ju »erroanbeln. C»iefe fruebtiofen SJemühun»

gen fönten ben toben Äerl, ber fein SSerfpre»

eben gern erfüllen »ölte, nicht auf beffere ©e*

banfen bringen, ©r ^le(C an mit Ritten

unb Siefen Sag unb 9^-ad^f, bafj es boef) bem
argen J-einb gefaben möchte, fid) ju feiner

Ofibrigfeit fjerabjulaffen.

®asgefd)af>? — 9fur ein SSJfann, ber

fo gefdjicft mit ©eiffern um,jugeljen muffe,

als ^awcclfuS mochte bas furchtbare flben«

treuer ausljaltcn, bas ber ungfücflid;e ^on«
trafienf bureb QSormij unb Unbefonnenljeif

befielen muffe. — fpiöjlicbin ber 9facht, ba er

vom ©ifiren ermübet gebanfenlos ba lag,

«ntffanb ein grafjlicbes©etöfe »or feiner ©o*
nung g(eid) ben ©etöfe bes roüfcnben JpcereS. -
öpörner febabten, fpeijfd;en fnabten, fetten

5Df 4 raffe!«
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raffelfett, ein furd)ferlid)eg 33raufen brang

burd) bie ittfe, ber $u§boben erbebfe, bie

©cbtpellen jiererfen, bie $f)üre fprang au$

ben Engeln unb — ©afan erfd;icn mitfecfyg

feinet* ©efellem

Q3ei einem fb unerwarfefen 33efudj fturj*#

te bet* füj)ne Jg>elb mie Pom Sonner gerüf)tt

ju ©oben unb fiörrte von nie empfunbener

Jpollenangft, als ber öberfle ber Teufel mit

Poller ©fimme auf iljn IoöbrüHfe
/
inbe$ feine

©efellcn befebeiben an ber ft^nben unb

bie®orte üjre69)?etflers burd)btsfjavmotiifcfy

^eulenbe unb jifebenbe $6ne*Perfiärften.

”Jr}ore auf, 5§dricbtei* — begann ber

21rge — f>^ re öl| f/ mid) nnbefonnenett

33itfen unb ®ünfd)en ju beunruhigen, fire*

T)e nidjf forber nad)@olb unb©d)d|en, ft*ad>

te nid)f mehr nad) Singen, bie bein 85er*

flanb nid)t faffen unb begreifen fattn, fünf?— icb febroore bir eö ju — erlaube mir e$

©o er unb icb friege bid? in meine flauen,

beim ©epp unb geepfuö! icb will bir ben

©teilt auö bem .ftopfe freiben, bag bir $6*

ten unb ©eben Pergehen foll* ia£ ab
,

icb

rafhe bir alö $reunb, °b Port beinertt

aSormij, fonfi wirft bu eö ju fpde bereuen,

menn bu in ©fahl unb (Effert gefebmiebef,

am hdüifcben $euet brafett wirft, bis bir alle

$rafe entgeht
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@o fprad) Der abgefagtc geint) be$ SOten*

fd)engefd)IechfS unb nun begann Der vorige

graufenvofle 2fuftritt, Änad auf ^nalf,

©d}(ag auf ©d)fag, SBaibtjdrner* heften«

tmb 5)eijfd)enfd}aü ! ©ie unangenehmen ©d*

fle verfd)manben unter fürchterlichen ©etofc

unb bas ganje jpauö marb von unertrdgiidjen

©d)mefel* unb ©tetnfohfenbampf erfudet*

$aum fonte Der Ungiücflidbe nod) atl>*

men, er mar ganj entfrdftet unb bem Jpin»

fdjeiben na£e* iangfam ermannefe er fcd>

aus Der tiefen gebanfenlofen 23etdubtmg,

morein er verfunfen mar, unb banfte ©ot£

mit ^ranen $ugt für Die unverbiente

Sveftung aus bem 9\ad)cn beö ©afanS, Der

fdjon feine ©d)(ingen um i^n gemorfen hatte,

verfprad) aufrichtige ©innesdnberung unb

tntfagte bem unfefigen ©teinforfeben auf emig,

SSWtf Anbruch beS $ageS gieng er ju fei*

uem23efcfytvater M. 3ol)ann SKegiuö *) unb

SSW 5 er*

V Qiefev $?ann mar anfangs ©iener DcS

3BortS 5« ?9?agbeburg, Darauf biS 1570.

Pfarrer 5« ©t.25enebtct in Qiteblinburg, ja*

legt $rebiger in 25ratmfcbmetg. (Sehr ma^r*
fcheinlich bat fich Die ©efc&ichte am (extern

£)rte ingetragen. ©och fartn ich nichts ge*

miffeS betftmmen , meif Der Referent ans
übertriebener gurc&tfamfeif Den tarnen DeS
ÖrtS verfebmeige.

1
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erjdfte affe ttmjidnbe beß gelingen 3?or#

faHö ,
wie ber Teufel auf feine wiberfpofjite

2(ufforberung in feinet 25cf)aufunq erfd)te*

nen fep, unb ifjm ©cftrecfen unb 2fng(i beß

Sobeß eingeiagt ()abe* 3 u9^ tc^> fegte er ein

aufrichtige^ Q3efentniß feiner ©ünben ab,

bat um bte priejlerfidje 'Jtbfolurion unb ber*

fprad), ben Rejl feineß Jebenß ben 93orfd)rif*

ten bcr SKeügion gemäß anjuwenben, unb nie

wiber in ®eifenfieinßangeIegonf)eiten beß

$eufefß Ratfj unb Jpiiffe $u fud;en,

93iefen meiner iefer wirb biefe ©efd)tcf)te

imgfaub(id) borfommen, unb id) felbfl mu§
gefielen, ba§ eß mir Uiberwinbung fojlet,

ber ©rjdfung beß Referenten ofme(3;infd)rdn*

fung bei$upflicf;rem 5Salti)afat ^ecEet,

Sfyvißicm ^>()omaftuö unb @alomo ©emlcc
fjaben unfern ©fauben an bie teufeleien unb

©ei|7ererfd)einungen beß 2(fferf()umß ju tief

I)erabgefiimf, baß tejt felbfi ber ieid)Cg(au*

bige mit ftcb $u fdmpfen (jat, wenn er feine

3weife(fucbt befriebigen wtfL

QSorfle^cnbe ©efd;id)te erjdft ^i$ac(
STJeanbet/ ein fef>r glaubwürbiger Qftann*

<3;r §af fte auß bem'DJiunbe eineß angefe^enen

SSKanneß, ber bamafß bei bem Pfarrer

gtuö jugegen war, afß ber gefldupte ©fein*

ferner fein ©imbenbefentniß abfegte* *)

*) Hcanber, ber mi biefe Qefc&icbte aufbe*
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©a§ fcicfcr gcbic^f^f, ober einen bräunt für

SBafwbeie ausgegeben £aben folfe, ifl ntebt

glaubficfh

©ie ©adje Idffc^ ftd> benfen, wenn man
annimt, ba£ einige Sreunbe bes ,$onfraf)en*

fen ben graufemwöen 7fc(uö fceranflaltefen,

unb batum in ©eflaft bofer ©eijler erfd)ie*

nen, um tfjren trrenben ^on feinem

bofen SSorfjoben abjufdjrecfen unb jum ©e»

braud)

m$M §at, flarb üU ein fc^r gefcbajter

^bdolog unb iKector ber Sdoflerfcbule ju3^
fdb 1595. ©ein befantcfteS ifl Opus

aureum uberfebrieben , enthalt aber nicbfS

uom ©olbmacben, wie {Umuiffenbe glauben

fernen. Sag er fein gretmb biefer $unjr

war, bejeugt ber ©dblujj iener €rj<ffung,

wo er jugfeicb ben QSerbacbt ber grbiebtung

UOU ficb ablebnt: ” Nihil fingimus, fed quod

virum do&rina, vitx integritate, nobilitate

atque fide eximium rccitantcm audiuimus,

bona fide commemoramus — vt hoc exem-

plo moti finguli et vniverfi difeamus, quse

panis quotidiani funt, cemmuni via quaerere

.— — iwpoßibilia non tentare , neque Opera

in dubiis a Satana petere, fed per viam, quam

raonftraiiit Dominus, incedere.” — (Eine

naebbruefliebe gection für 2llcbemijfen.

ten fie nur bore« !
— —



188 ^ ] o [ ejg»

Brauch ber Vernunft jurücfjufüfjren* ®a$
(t'c burd) feine 33orfMungen mi$jurid)teit

fcermocbten, gfaubten fte burdj biefen $unft-

grif ju bemirfcn* Unb fie Raffen bie Sreube

ju feiert/ ba§ t£)r 2fnfcf)(ag xitm bem gfücffid)*

fien (Jrfofg begieifet war* — SBem btefe

(Erffärung ju profan unb fejertfd) ju fepn

bunff ,
beuge feinen QJerjlanb unter ben ©e*

§orfam ber paracefftfcben Traume, glaube

noch immer an bie j?unfl , ben ?eufef burd>

Zauberformeln ju bannen, unb ftd) mit ifym

in freunbfcbaftlicbeQSerbinbungen einjidaffen*

3$ will i£n in feinem frommen S8a§n ntd;f

jforen!

7.

Äutffttlt 2iu<pjt p ©adjfen, einet

fcet giücfüd)ften ©temfotfe&et:

,
feinet: Seiten*

C^Oie it>ar «ießeidjf ©ad)fen gfücfficfjer, c(S

v V unter ber Siegicrung feines friebfie&en«

ben unb für bas 2ßo{jt feiner Untertanen

unermiibef beforgten gürfien Stuguffg. $tt

alten ©tanben {jerrfdfte ®cl)[|fdnb unb

Uiberflu(?, Jpanbel unb ©etoerbe würben tag«

lid; blüljenber unb berf'anbmann burd) ‘ifefer*

6au, iunb 95ie^judS)f immer tt»o^f§aben*

ber, — ©ton unter $erjog ?|[bted)t
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fcem behüten tontb ber ©runb j« biefem

I b(üf)enben 2Bo(jIfranb gcfegf. SDie ©erg*

1 werfe woren nie ergiebiger, a(ö $u feinen 3^*

1 fen, unb man entbecfte mehrere, $.© baß

j* fchneeberger, Die juoor gan$ unberant waren,

;
%n ber ©eorgenjecbe bei ©cbneeberg traf man

1 1477 au f kurcbauß gebiegene ©tlberftufe,

\
t

4oo3^^ner am ©ewidjf, worauf ber Jper*

j
jog ber ©e(fenf)eit wegen $afe( hielt. £)ie

j
Ausbeute Des ©cbrccfenbergs betrug in einem

|
Seifraum oon f^mibcrf ^a^ren ron 1496 -

i 1596 beinahe 4 Hiüionen, ober genauer

3, 691918 ©pecießf^afer. — Han (egte

I mehrere neue ©tdbte unb Dörfer im fdd)fi*

fd)en gtigebirge an, j. © ©dbneeberfl/
‘ Slnnaberg/ Hartenberg/ unb ber Jperjog

warb fo reich/ ba§ er 300000 gf. auf Dm
niberldnbifcben $rieg berwenben, Dem $ai*

fer 150000 gl* borfcbtefen unb feinem cUteften

!Prin§en ©eorg im 3. 149& rine J&ocftgefc

nußricbfen fonte, Dergleichen man faum er*

4ebt harre* ©s würben aufer Den übrigen

'^tufnoanb in einer 5Bocbc 1399 idgei 2Bein

unb 444 ga£ ©ier eonfumiret. — £)a$
waren gofbne faturnifcbe 3^«/ unb bod)

beburffe man baju feines ©retns, man
fucf)te unb fanb Die $inftur in Den ergiebi*

gen ©ergwerfen!

SDiefer
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35 iefer 3öofjlfIanb mar inbefien bon feiner

fangen £)auer* $erjog 2(lbrecf;f$ ©nfel bet

tapfere 5?utfür(l SJIorij mufte bie borgefun«

freuen ©d)d($e auf mehrere Kriege bermen*

ben, rooburd) baS ianb fef)r erfd;dpft unb ber*

fd)ulbec roarb* ©r f)interlie$ feinen Sftatf)*

.folget eine für bie bamaligen 3^iten fef)t be*

trdd;tlid;e ©cbulbfumme bon me§c als \\
Sftillionen ©ülben*

Siuguft, bet u)m 1553 in ber Regierung

folgte, mar anfangs feibfi fein guter 2Sirtf>,

roenigfienö in fo ferne, baß er feinen EKdtfyen

eine ju uneingefdjrdnfte 2fuffTrf>t über bie

©taatöeinfünfte geffattefe, 3)iefe baffen

nid)t an bie 33e$alung ber ©cbulbfumme,

fonbern bergröferren fte bielme^r. ©rß nad)

.jefjen ^a^ren fam er auf bie ©pur unb ent-

fd)(oß ftd) nun, eine beffere über bie

ianbeSeinfunfte ju führen* — £)teö bezeugt

fein eigenbdnbiger 2(uffa$ in ©5d)lojet$

<gfaatsanjcigen@f* 4* ©*4^ Jpierfdjreibf

er unter anbern: °2öie id) jum 9{egiment

fommen bin, ba finb fo biel ©ebulöen gerne*

fen, ndmlid) 1, 667078 $( 12 gr* 4 pf#

finb fo biel ©cbulben: 20, 00, 000 gl*

unb barüber* 5öo eö lfm ifl fommen, ba$

weis ©ott! ©arum mirb mid) niemanb ber*

benfen fdnnen, baß id; mit befferm gleis,

benn bisher gefeiten, nad; bem Steinen
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fefjc; fonfi f)dtte id) ©orge, es mürbe unfer

l Jperr ©oft baburd) erzürnet u # f, m,”

©r (jieff aud) mirffid) ®orf! ©urd)

• ©parfamfciC unb gutes jpausjjaften brad;fe

ff er es im furjen fo roeif , baß er ttoffig fd)uf-

( benfrei unb ber reid)fic Siegenf feines 3dtaf*

j retö mürbe, — £u feinen gf^n traf es

mortfid) ein, maS bort in ber Q3i6e( fielet:

;
”3$ wiHQolb flatf bes©rjes unb ©Über

! flatf bes ©ifens bringen, nnb ©r$ flatt beS

l ©ofbes unb ©ifen (Tate ber ©feine; bie Q3or*

|
fieser foffen Trieben fefjren unb bie 9>ßeger

I ©eredjtigfeit tterfünbigen, 3 e^ er wirb un*

i tfer feinem ©einfrocf unb Feigenbaum ftdjer

mofwen,” — 2(ud) §ict beburfce man fei*

nes ©teins, 2)er ianbeö^err, beffeit

SJetfpief ©adjfenS iejt regirenber ^urfürft

mif bem fobensmürbigßen ©tfer ju erreid)eti

fud)t, mar ein meifer, fparfamer, unermü-

bef tätiger Regent, ©eine Untertanen,
bie ftd) nad)tf>m bübefen, (ernten gut mirt£*

fcfjaften unb ßeiftg arbeiten, mobtirdj fte fid)

gu einer getf ba ber iupus nod) ganj unbe«

fanf mar, eine reichere 9Raf)rungsque£fe er-

öfneten, afs ben rofenfreujerifd; geftnnfeu

©feinforfd)ern ju ratifd)en pflegt,

©icfer meife friebfiebenbe SRegen f über«

traf an SBaufujt affe feine QSorfaßren unb

3Rad;fo(<jer, ©r backte mie fein SSorgdnger

gticbrid)
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gtteörtcf) bet VDCtfe : idflee ber gürjl niel

bauen, fo f)aben qud) bie armen leufe Piel ja

tterbienen unb baö ©efb fomf rnel jldrfer int

Umlauf. *) ©ie meijlen fdd)ftfcben ©d)ldf*

fcr, bie tt>ec^en iljrer feilen ©frucfur nor bie

©wigfeit gebauet ju fei;n fdjeinen, ftnb fein

5Berf* Slugufluöburg, SRoujbutg, ^(et#

fenburg ju ieipjtg, Sinnabutg, baö er nad)

feiner ©emalin nanfe, £id)tenburg/ ©lucfö*

bürg, ©ommern int 5?urfrcife, baö3ögb*

fcblog ju @ijentöDa tc. — fyat er cntmebet

ganj ocm neuen erriefet, ober fef)r erweitert

unb ttollenbef*

£)a§ ein fold)er53au einen ^ufmatib t>on

93lilltonen erforberf, fielet jeber bon felbfh

©leicbroof)! war bie ©cbajfammer ntcf>t er*

ftbopft, unb es blieben nocf; immer grofe

©ummen jur Sejlreitung ber ianbe$6ebürf*

tuffe übrig* %a, ber ^urfurjl fönte mit

grofen Äo||en ©enfmale ber fürfllicben ^3rad)f,

unb ber uneigennujigflen 5Bof)ltljdtigfcit flif-

ten, o^ne ftd) ju erfcbopfen*

®eld>
5

einen TfufmanD erforberfen bie

geierlidjfeiten bei ber SSermdlung fernerhin*

jeffin 2(nna ! 9)1an berjeljwe innerhalb fed)$

Sagen,

*) 0'palatiuö Seben $riebricb# be$ weifen

in ben ©aml. oermifebf. Slacbwb't. jwr fdd>f,

©efeb* Sb. 5 . 30.
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Jagen ,
welches fafl tmgfaubfid) iff , 4000

©cbeffef ©eijen, 8000 (Scheffel $orn, 3600

©imer ©ein, 1600 23 ier* — ©Hebe
betrdd)t{id)e ©ummen würben auf einzelne

(gebaute tmbgemeinnujige'Ifnjtaften Dermen*

bet! 3 U ©reöben crbaucte bet j?urfürft von

*559 *563 ba$ 3 cu8^auö / fcormafs eines

bet berühmteren in ©eutfebfanb, erridHete

1560 bie ^unflfammer unb fegte ben ©tunb
jur furfurjlfid)en SMbliotfjef/

dlod) mefyvl ©et UniDerfitdt ©iffen*

berg fd;enfte et 45000 gfv Den beten ^infen

bie SJefofbungen ber ic^rer erhöbet unb arme

©fubitenbe unter;jnijt werben foften; aufer*

bem nod) 4000 $(. jum Tfnfauf bcs ?fugu*

jltnerffojlerS* ©egen bie leipziger tlniDer*

fitdt war et nid)f minbet freigebig, unb Der*

mefjrefe i(n*e ©infunfte im 3af>r 1580, we*

tugßens Derfidjertes^efcnjUin imTheatro
Sax. um 70000 ©ülben*

3m eben biefem ^a^te fegte et im ©on*
ftflorto ju ©reiben ein ©apitaf Den iocooo fiU
jut QSetforgung atmet ^rebigerwifmenniber*

©ie 93ereinigungsforme(, bie bamafs aus*

gefertigt warb, foli ifjm 80 * 100000 Jjjafer

gefofiet §aben* — SKe^reren Derbientm
Scannern unb if)ren ©ifmen rcid;fe et idt*

li^e^cnftonen, atmen ^ungfingen bie .^o*

flen jum ©tubiren, jut Promotion \n f*
n\

dl aus*
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cuggejeidjncfß ©ele£rfen unb j?ünjller be*

fcfyenfte er furfllid).

SDieö ftnb nur einige Summen bes ‘Jiuf*

wanbes, bie ber weife Regent jum Q3eften

feiner Untertanen Permenbefe. ©ine ge*

nauere Berechnung liegt nufer ben ©rennen

biefeS ?{uffa|eg. — Unbegreißid) fcheinet c$

liefen, baß ein $urfl, ber über 12 = 1400,000

Untertanen f)errfd)te, fo fciel, unb weit metjr

au6rid;ten fonte, als ber angeblidje Stein*

befi|er jfatfer D^ubolpl) II. 2ffle ©cbulbeti

waren bejablt, baö ianb mar in ber blübenb*

ftenBerfafiung, allenthalben faf)e man ©pu*
ren ber JanbeStidterlichen©taat6flugl)eit unb

Surforge, unb nach bem 'Jobe beö weifen

gurßen, ber im 3ö £ r 1586 erfolgte, fanb

man in ber ©chajfammer 7, ober wie anbere

wollen 17 Millionen baareö ©elb. SBie

mod;fe baö wof>l jugc^en ?

©olbmadjer wiffen biefen knoten fel)r ge*

fchicft jum 93ortl)eü ifjrer «ftunff ju.lefen.

3a! fagen fie, ^urfiirff 2(ugufr hatte ben

frdftigßen Stetn bon ber ÜÖelf, unb wer

biefen fyat, tfl ein (Jröengott, bem ijt e$

leidet, unmdglid) fd)einenbe ©inge möglich ju

machen. — ®atf fltngt gerabe fo, als wenn

ber gemeine SEftann non einem ftd) rebliebndf>*

renben Bürger unb ianbmann fagt: @r l)at

Den
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Den 5\öbo(D/ Der it)m o ffc ö jufdjfepf, Da ifls

feine jSiinfi, reid; ju fepn!

'Jifferbttißd mar ^urfürftTTugujf Der gfücf*

Iid)|Te ©teinbcfi|er feiner geiten, nber fein

,
©rein mar bon ganj anberer 2(vt, a(3 i()n

i ©olbmacber fennem ®ie fef)r ergiebigen

OJengmerfe, mcife ©taatöofonomie, 2(nbau

müffer ©egenben, Q3eforberung beö Jpanbefc,
’ be$ 2(cferbaueö unb Der QSieljjudjf, Aufnahme

frember jfünffer unb Jjbanbmerfer — maren

|

Die rorgügfidjffen SKiffei, Die ©ebagfammer
ju bereichern unb baöianbgfücf(id) jit machen*

2(uguji mar unter Den beuffeften dürften

Der erffe, Der Die ©taotSmirtfchaft fante unb

einfüijete* ©r muffe {eben 93ortf)eü ju benu*

|en unb jur ©tofnung neuer 3]af)rung6quek

fen anjumenbetn gu Sterben/ Jetpjig,

QBittenberg unb gmiefau legte er grofe ©e*

fraibemagajine an, Die auf 20 !$afyre <$or=

! rach enthteicen, unb fobalb Die ©etraibepreife

ju ffeigen anftengen, für iebermann geofneC

1 mürben. IXtberfTüfige ©aibungen muffen

auSgerottef unb jum 2(cEcr*unb ©iefenbau

eingerichtet merben. 'MUntfyalbm pflanzte

man Dbfibaume an, moju fid) und} einer

nod) iejf geifenben?{norbnung befonberö neue

©Delcute verpflichten muffen* — 2iud? bie

erfreu ©aijmerfe in ©ad)fen fmb 2(ugufl$

©erf, unb mürben ju Slrtccn in Der ©raf*

9? 2 fd;afc
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fcfwft 5)(CHE; feIb unb ju 5in!cbcil in $£tu;m«
gen mit grofen Sofien errichtet. — 3 l,c

Befotberung ber inldnbifd;en ®olfen * unb

^udunanitfacturen nafim t>er weife $ürfi

aoeoo '2!u0ldnber, unb befonberS niberldn*

Difcbe §*abricanten auf, bie ber graufame

j^orjog von 'älba aus ihrem Barerlanbe ver*

fd)cud)te. 3)urd) ben gefd)dftigen $h\$ bie«

fer von ^ugenb auf ber Arbeit gewohnten

Jremblinge mürben bie inldntifcben gabrif«

waaren feljr verfeinert unb mit gutem ßrrfof^

in auswärtigen ^rovtnjcn abgefejt, wofji»

mau bisher nod) nid)t gel)anbelt hatte. *)

3d> f)offe ,
meine Jefcr werben nun bm

©tein fennen, betjen fid) ber weife ^ur«

für ff Tfuguff jur Bereicherung feiner ©d)aj«

fammer fomohf, als jur Beglücfung feinet

Untertanen bebienfe. ®ben biefer ©fein
war es, ben grieönd) bev ginjige, ber auch

einmal bie golbne $unft verfud)te, bem fb

genanten ®eifenfletn weit vorjog, unb fo ge«

fd)icft anjuwenben wufle, baß burd) if>n cU

fein feine Staaten btc glücfltd;ften unb ge«

fegneteften in allen ®e(ttl)eilen würben»

3>d>, man fagt ta für gewig, unb felbjf

bie ©efdjidjte fdjeint es ju beftdtigen, bag

$ur*

*) 6. SRagajitt ber fdebf. ©efebtebte auf ba$

3al)t 1787. 6. 297 f. Jüngers ©efcf)ic&te

ber Abgaben in ©aebfen 6. 40,
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^urfurfl Sluguft nid)f nur ben ofönomifdmt

uriö politifd/en, fonbern oucf) ben p!)i!ofiv

yl)tfcl)cn ©tetn getan? §abe
; affo tft e$ aucf>

nie})? unmöglich, ödg bie (jinferiaflJrieri 3Kif*

fiöneri eine $rud)t bep Laboratoriums fet)tt

fonnen! — Wd)emiften fgun ftcf> freilich

mif SfugujlS ©feinbeftj nie! ja gute, unb

führen barau'S einen Jifionfcbeh JÖiroetö für

bk gunerldflTigfeif tf)rer ivunfr, tragen ficf>.

aucf> mit afJertet ebemifiten ^ro^ejjen, bie non

be$ Steifen eigener $anb f)erl’ü£rett feilen;

ödein fte fef;en i^rer ©etnonljeit nad) burd)

baS QJergroferungSglaS*

®a£ ftcf> biefer lotWstnürbige gurfi, ber

Beinahe feine menfddid)e Ämifl unnerfuebt

rteß, unb aüentfjaTben felbfi mit j}anb an«

legte, auch tnirflidb mitber (jefjern (£f)emte be«

fdjdftigt fjabe, jj| nid;f ju leugnen* QJefon«

berS Tratte feine fromme ©attin Slnna —

•

dne geborne bdnifd)e ^prinjeffin, non if;ren

Untertanen ®uttCC Sinne genant — eine

imaemönlicbe QSorliebe jut* ©dmbefunfl, bie

fte ntd)f allein, fonbern in Qjerbinbung mit
ber 7(lcf>emic betrieb* ©ie lies mit grofett

Soften jmei fef)r anfef)n(id)e Laboratorien auf

t|rem ©d)lof]c Slnnabutg im ^urfreife er*

rid)ten, bienen innen unb aufen ben großen

$ird)engebäuben äljnlid) fallen* jpier naf^m

fte felbjt an ben Tlrbeiten $[)eü unb erfanb

37 3 unter
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unter anbern ein feljr fieilfames WCifJeg ^di
genn>ajTev,baS aber nt d;t bie geringffe ‘ilehn*

Iid)feit mit bem <

2£eifenffctn batte*

2

5

as eine iaboratorium foll, wie man fagf,

ju c{jemifd)en Heilmitteln unb baS anbrre

jum ©olbmadjen befiimt getvefen fet;n. gür
jenes Jad; arbeite SD. tyaul £ut!)et beS die*

formatorS ©of)n, tmb für biefes anfangs

©cibib SSeutl>er/ bem man aud) ein $unff-

bud) angebiebfet £at, unb nad; beffen S^einu

fartfj ©ebalb ©cbmerjer, ber als 2(fd;emi(t

in Inifer 5KubolpfiS Ii. ©ienjle ubergieng.*)

©iefe fertigen ÄünfHer feilen, wie bie Sa-
ge gef)t, gewaltige SKetallmaffen jufammen*

gearbeitet (jaben tmb bas alles burd) ben

6t ein, ben Seutbet in ben Ruinen eines

.ßloflcrs gefunben, unb ©ebrverjer bem nn*

glücflid)en 7(bept@ibenfreunb abgeiagt fjat»

te. 3b rß Arbeiten mürben nach TtugufiS

unb ShrifHans I- 5obe mit Unbanf vergol-

ten. 55eutl)er hatte ftd) fd)on unter 2(ugu)i

mit ©ift f)ingerid)tef, weil erbas ©e^eimnis

beichten folte, moju er feine iufl batte, unb

©ebrcetjetn flagte man als Setrüger an.

SDie-

*) ^füfwlicbe 9?acbridjfen vom ©olbmacbett

in ©acbfeit, von Bcutbers unb ©Atversers

©cbidfalett n. f. w. liefet man im Seitr. Sur

©efeb. ber \)tyexn Chemie 6 . 239 — 261.
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SDiefer badete, Sin foId)er $ünfHer brauch

ftct) nid)t ju bcrgiften, er ftnbec überall QJrob

unb 1(1 bei jfonigen unb Jürflen angenehm*

. Sr enfgieng ber Unterfud)ung bureb bie ^lud>f,

imb rnarb bom ßaifcv als Q3ergl)aupfmann

tmb Jpofalcbemijt angejlellef*

3Da£ man bie ^ünfller am fad)fifd)en

Jpofe nid)t mefjr adjtefe, bieö mar, roie 2{bep*

ren berftdjern wollen, baö grojle Ünglücf für

bas ianb unb eine D.uefle aller Uibel. Jpier*

über (dffe( fid) bereljrlidje ©ulbenfaif, ber

alles glaubte, was man i§m borfcfywajte,

clfo berne^men:

”Ss ift bas grofe ©efjeimnis ber 'Srans*

mufation bei bem ^urf;aufe ©aebfen ganjer

ir ^abre gewefen; (bon 1580— 1591.) nad>

2lbflerbcn 0jriflianS L aber, tveld)e r brei

minberidfjrige ^rinjen fjinterlaffen, bon bem
bamaltgen 2fbmimftrator, meiner bem ^runf

fef^r ergeben gewefen, fcernad)ldfigt worben,*)

SDenn biefer fyatte ben ©cbroerjec baburd)

Dl 4 ber*

*) ®ie Befc&ulbrgtmg, bafj Sriebrid) Wilhelm,

2lbmintflrator ber fdebf. Banbe , bem Jrunf

ergeben gewefen, ifl ganfr ungegrübet, (Fbru

fKm II. bingegen, ber unter feiner 25ortmmbs

febaft jianb, rerfürjte nach bem JcugniS \nu

partbeiifeber ©efebiebtfebreiber, bureb ben

Xvunf ba$ Beben. Selbe waren feine §reum
be ber Sllcbemie,
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fcerftieben, weü er $u ij)m gefügt: €t trifte

me()t ju tl)uii/ als Dag er auf feine SBaren*

fydutereien benfen forme! hierauf fofl

@cf)tt?erjet feufjenb geantwortet (jaben: 5}lan

n)irb bei Dem ^ur^aufe ©ad;fen fjinfüljro

iaternen anfiecf’cn, unb folcfie 23dren§dute?

,rcien fud)en, aber nid)f wlber finben. —
SBorauf ftd) berfelbe jum Halfer Ouiuolp!)

begeben, wel&er i£m in Den Tfbelftanb erljOf

ben unb jum Q3ergf)auptmann in 3oact)im$*

ffml gemacht (jat, wo er and) j6oi geworben

i|L — QBie fein* fid; nad; Der $etf baö $ur*

§au$ ©acf)fcn bemuljet ßaf
, biefem fo lie*

Der(id) verronnen unb oernad/ldftgfen ^(einob

nnber ju fommen, unb wie oiel es Daran ge*

wenbet fwf A ifl befannt genug/’ *)

35aö täflet fid) leid)t fo [jinfdjveiben, aber

wo ifl ber Q3cweis, Daß ©aü)feu ben ©fein
Verloren, unb baß es überhaupt nad) Äuguffö

unb SprijfianS L ^obe t>on feinem 2Boj)U

flanbe gatij ßerabgefunfen fep? ivonte nidjt

3ot)ann @eorg i. beni Inifer ©olbflangett

unb ©i!6erp(atten bon unsagbarem ©ertfj

gu ganzen ©d)td)tenproöucircn? — $reifid>

geljrte Der breifigiarige $cieg ben ©olb>unb

©überborratf) in wenig3 fl &ren auf, unb bas

gang ausgefogene ianb, baS unter allen beut*

fd)en

*) (ßölbenfalfe ©arnlmtg von Svan$tmJtöd;

cm^gefcbicbten ©. 137 »
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fdcn ^probinjen bic ©eiffel beS Kriegs mn
meiflen empfunden fyatte, fönte fiel) nur lang*

fam wfyofym. ?Xbcr, mie febr ijl ber SBohf*

jlanb beS Raubes nad) bem berberblidjen

fibemdrigen Kriege unb nad) einer eben fo

jertuetenben S,i)eurung unter ber Tfufftcftf fei*

nes reifen unb fnebfiebenbcu gurften gedie-

gen ! Unb baS bttrd) ben alleinigen ©ebraud)

bes bfonotmfchen unb politifcöcn ©teinö/

ben rnan nie fo gefditft anjuwenben mujle,

als in unfern "Jagen* S)?an fyat alfo eben

nid)f notig, ftd) nad bem pl)üüfopl)ifcl)en

.@tein ju fernen, ber weit mehr ju erzeugen

feilet als iener, unb bocf> Diel weniger Idflef*

*
.

©elbfl ?luguft festen es ju füllen, ba£

i(;m bie ©rjeugung unb Unterhaltung beS

Sjßeifenfleins mehr foflete, als bie ganje

Ausbeute wertf) war* ©r tingirte juweilen

felbjf mit eigener ^anb, unb fonte feinem

©eddnbnis nad) brei Unjett feines ©olb aus
ödt Unjcn ©Über bereifen* ©arntt war ec

aber nicht jufrieben., fonbern Verlangte Don

einem ifafidniTdien ©olbmadjcr $ranj

tenfC/ ber 1577 feine J)ien(le anboü, ba$ ec

aus ad)t Unjen ©übers innerhalb 6 lagert

fedis Un^en feines ©olb liefern modrte* —
S)aS ©d)reiben an biefen funflreidcn 9)lann
i )7 nod) Dorhanben* *) ©s enthalt einen fldr*

97 5 fern

*) 6. ftwfüif Sfagufis Sviefc com fanjUc
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fern <Semetö für ^urfürfl 'Jfnguffö fieOe ;ur

golbnett 5vunfi, als $unfelö ctroaö über-

fpannte (Jrjalung. #ud) fielet man barauß,

baß 2(ugu(i fd)on 1577 baß @olbmad)cn gc*

trieben
, unb nicht, wie ©ülöenfalf Vor*

giebt, etfr im 3* 1580 ben Anfang gemäße
§abe.

fRod; fragt man ficfj mit f;anbfd}riftlid)en

5) rojeffen, bie biefen meifen 3-ürfren jumQJer*

faffet haben fallen, fte ftnb ihm aber aller

®af)rfdjeinfid)fei£ nad) in fpdtern Reifen an*

gebtebfef morben. 58 *utl)erö unb ©cfyroet*

jerß ^rojeffe ließ ^urfurfl ^o^antiSeorg H*

ba fte ihm nid)t probebaltenb 511 fepn fd)ienen,

Verbrennen. £)ie Wen unb (

Sagebud)er ber

annabürgtfeben laboratorien, bie ber ber*

Äunfel an (Yd) brad)te, mürben beim^tanbe
3 u ©lücfßbürg ein Dlaub ber flammen. Wie
ifrß alfo möglich, baf 2(ügujlß 'Mnmetfungen

jur ©reinbereitung nod) vorljanben fct;n

fönner«?

3nbeffen, ba bie meijlen TTfcbemiffen bie

2(ecf)tl)dt btefer Tfnmetfungen im geringffen

nid)t bejmetfeln, mill td) fte in ihrem ©lau*

ben nidjt manfenb madjen. £)b fie dd;t ftnb,

ober

Reifer ebtrt ©.227. jDoct, 2fab. JDan. (ßey

*

erö^eifejluttben, @t. 16. non ber ©olbma*

eberfuebt 6. 25. Beitrag jur ©efeb*. ber

bern ßbemie ©. 241.
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cter mdjf, tarnuf fomt überhaupt niefns an,

wenn fic fonfi nur Öie ^3robe Raffen. 3« ™ »«*

fern bieg nun vom fofgcnöen ^Jr'ojcfj gefagt

jverben fann, uberfoffe id) ber <Jntftf)dt>ung

cinfidjtsvoiicr Zünftler, beren Q3iicf fcurd)»

bringenber iff, alö ber meinige.

8 *

^urfürft Siupffö Stntüdfung, 2?cn

eWcnCSScifcnfteth aus ©Über $u bc*

reiten, unb burd) beffen ©ebraudj

feinet ©Uber in ©oib §u

verwanbeiit,

C|\tefer ^rc^ef?, wenn er anberS juberfaffig

tfi, ftelleit ein ^Unffflucf auf, baö mit

eben bem 9led)te Magifte.r Alchemiae ge*

nennet werben fbnte, alö baö befanfe ppt()a*

gcrifd)e ^eorem Magifter Matfiefeos ge*

nennet wirb* Sben pf)ifofopfji|tf)en Sfterfur

im ©Über ju fud;en f fd)einet parabop unb

unausführbar ju fepn, baf} ftef) nur wenige

.S'ünjiler an eine fo uijgewifte Arbeit wagten*

9J?an blieb enfweber bei bem ©runfaj ber al*

ten ^3§i!ofop^en fieljen, bie ben Urflof ober

bie Q3eflanbtf)ei(e ber pf)üofopf)ifdjen ^inctuc

im ©olbe unb üueffilber auffuebren, ober

Rieften (id) an Pcrfdjiebcne jur ©fmiberdtung

un*
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unfaug(id)e 9)iinera(ien, fubelfen aud) swoljf

mtü SO^atenf^öu, Urin, SD?enfd;enPor^ unb
andern nidbtmetaüifcben^robufcen beö^^icr*

unb ^ffonjenmcfys, wobei geit unb (Selb

Verloren giengen»

fyjv tritt nun ein $ün|Tfer. angeblich

Äurftitft ’2lugu|t $u ©acbfen auf, unb jeigt

uns einen neuen ©eg, ben man bisher we*

gen bes müijfamen unb unftcfjern ©anbei#

fid) nicht ju betreten getrauete. @in fold)er\

©egweifer uerbienet alle Tlufmerffamfeir,

nur fej)e man wol)( ju, baß man ifym nicht

of;ne Prüfung folgte ©eine 'Jfnweifung (ege

ich f)ier .ft'ünfHern t>or, bie im ©fanbe finb*

etwas auf SSerfucfee ju menben, mit bem

SBunfd^baß fie eine forgfaitige Unterfudwng

anffeHen, unb bie Siefultate berfelben befant

machen mögen»

©er ba wünfebt, ein Heines Jid)t in ein

grofes, ben blaß fdjimmernben 9)ionb in bie

§ellleud)tenbe ©onne $u berwanbeln, *) ber

nehme.

*) ©a£ hier öonnc unb illonb bebenten, brau-

che ich fattm ju erinnern. ®ieS weiß icber

angebenbe ©cbcibeRmfller, ber fid) nur eint-

germajen mit ben cbcmtfcbcit Rieben betaut,

gemacht bat. 2)ccb munfebte icb , baß man

in^ufunft betulicher febreiben unb bie bunffc

alcbemiffcfcbe Terminologie ganj abfebaffen

mochte

!
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nehme eine SJZarf ober n>ejcf)cö eben fo viel

ip, 16 feines ©Uber, lofe es in aqua

forti auf unb verfalle bie aufgeldpe SJiuffe

bttrd) jfonigswaffer, ober wenn btefeS hiebt

Vorhanben fepn folte, bureb gemeines ©alj*

» waffer, ©er ju ^oben gefallene ^n(d)Wrb
mit »farmen ©affet verfüffet, tu einer gla*

fernen @d)ale fanft gerieben unb in einer wal*

I benburgifdien irbenen $fafd)e oufbetvahref,

©te $lapbe (teilet man wohl verfcblofleu

21 *£age unb 9Wd)fe in ein jicmltcheS ©ige s

rirfeucr, nur muf man ia Den rechten ©rab
bes $euers treffen, worauf überhaupt bet

ebemifeben QSerfucben beinahe alles anfomf*

tyftaw wirb bann feine Jreube feben, wie bec

burd) ^unff verfeinerte $alcb wie ein ^etg

ober©d)wamm auffcbmtllet unb (ld> bem?{n*

ffhenmad) um bie^alfte Vermehret, ©ait
vermifebet ihm mit h a *b fr febwerem ©al
armoniacum, bringt bte ÜHifdnmg in einem

gehelmten Kolben, Pellet fte in eine ©anb-
fapclle, (affet fte anfangs bei 24punt>igen

$euer bigeriren, unb bann fo lange, bte

md>fS mehr aufffeigt, fublimiren* — ©at)*
renb biefer Operation peigt ber ©cbwefel,

anima lunac genant, mebrenrhetls gelb, ju«

weilen aud) weip auf, ©tofet man nur ein

wenig an bas ©lap, fo wirb btefe grfcbeu

nung fogleid; pcbtbar. (£$ fallt bann etwas

von
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bon bem ©ublimaf auf ben im jlcl)en*

ben ifald) unb fingiret iljn atigenblicflid) in

bie gldnjenbfie ©olbfarbe* ÜKan fann aud)

nad) ber Diebucfion etwas ©olb baraus fd)ei*

ben, fo weit fid) ndmlid) bie tingtrenbe ^raff

beS nod) rollen ©d)mefefs erfirccft* — ©et*

aufftcigenbe ©ublimaf wirb forgfdlttg auf*

gefamlet, unb ber ^rojeß wie niedrem $Rar*

fen ©Übers wiDcr^o^If
, bis man eine fun*

längliche Üuantitdt gewinnet*

Uiber bas ©ublimaf gieffet man fo oief

'Jfquaforc, bis fid) alles rein auffofet« 3)a

S

Tfquafort wirb wegen bcS im ©djmefel, ober

$e u fogenanten anima lunce porjjanbenen

©almiaf, ju ^onigswaffer, unb biefes mu§
man 1

6

— 24 mal bcßilliren, bis ber ©cbwe«

fei als ein wahres ©i)IDo!)l an ^raft unb

Jorbe juruefbleibt, bas jum fernem ®e*

ktaud) aufbewaljref wirb*

©elingf bie Arbeit, fo fi'nbet man ben

^a(d) nid)f mel)r compact, fonbern ganj

foefet* unb wie ein Q3imfenfiein ausgewittert

am Q3oben beS ©efdfeS, £)iefer wirb gelinbe

reperberirt unb mit bejiiflirten SBeineffig bc*

gofjen, ber baS merfurialifd)e ©af$ heraus»

jiel)en muß* 5D?an giefet fo lange ju,.bi$

alles ©alj ^erauS ifl unb nid>ts als tobe Jdc*

fen jurücfbleibem SBill ber ©ßig nidu mef^r

angreifen, fo fann man bie gelinbe Sieperbe*

rafion
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rafion beß^aldieß mtber^ofen , ba bann ber

(Efftg fo frdfe ig treibt, ba£ man feine iuji

fteljef*

9(tm giefet man affe (Jvtracfc jufammen,

fonbert ben ®fftg öurd)©etTillafion batwn ab,

fejt bie jurücfgebliebene SDiaffe an einen fal*

ten Ort unb ldf[ef fie ju ^riffallen fcbiefen*

5Baß unangefdjoflen bleibt,
j
leint man wi

*

ber baboti ab, biß cß feine ivrijiallen meljr

gtebt* ©tefe reiniget man einigemal $urd)

2fufdfung im ®eingeiff, fo lange, biß feine

jpefen mel)r banon abgefjen* — 3ft bicfeß

gefdje^en, fo (affet man bie gewonnenen 5?rU

jlallen in einem abgefurjten unb wofjlbefcfcla»

genen Kolben über gelinben Jener fliefen,

gtefet baß anfangs bereitete ©olbobl fjinju,

Idffet bie Jeud)tigfeit langfam abgeben unb

rübref bie 9)?afle mit einem £ol$ern ©tabuen
frdftig (jenmn

©tefeß ©emengfel, fcff eß anberß bie

f)öd)j!e (Stufe ber ®olfommenf)eit erreid^en,

wu§ nun über bem Jeuer, aber wof)lgemerft!

nad) beftimten@raDengel)alfen werben, ©aß
giel ijl nun fo nafje, ba£ if^r eß fa)T mit bcrt

Jpdnben greifen fonnet, ©en erfien $ag
§eigt ftcb beim erjlen ®rab beß Jeuerß btc

©cl)wdtje unb ber^fauetifchroan^Ccauda

pauonis, wie fid) Die lateinifeben $ün(llec

außbrucfen,) ben ^weiten bie weiflfc biß Mim
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l)od)tfcti übetgebenbe garbe, unb
ben britten^agbeim brittenSraöbeßgeuerß

bie gelbe 9totl)e, unb [)oc!)rotl)e $arbc,

fo fdjon wie Purpur, baß man feine iuff

fielet,

9)tm fmfet ifjr baß ermünfcfife j?leawb

glücflid) errungen, fepb ntd>t mebr ©teinfür-

fd)er, fonbern, waß fo wenige werben, (gtein#

beftfer / uoifomne ©olbmacjjet, SIDepten,

SRatutfenigC/ grbengottec — fepb im

$3efi$ eurcß $feinobeß glütflicpec, alß ([to*

fuß mit allen feinen ©d)d£cn — beneibenß-

würbiger alß ber grofe SUepanÖer, alß ber

weife ©alomon, alßgtiebrid) ber (Jinjtge

mib alle Könige ber (Jrben ~ erbeutet gro-

ferm 3\uf>m, alß bie olpmpifdjen ©picler

imb ®ettldufer, bie um eineß Perganglicben

Jorbeerfranjeß willen nadi bem ßiefe laufen

muffen* Unb id) weif; gewiß, tf;r werbet

ben ©d)aj, worauf alle eure 2Bünfd)e ge*

fyeftet ftnb, r>id)t gegen ben ©ewinn einer

ganjen 5B eit pertaufeben* *— j?ann inan

fid) ein grofereß ©lücf benren ! 2Bei*

mm mochte man Per greuben! £>aß

i|l mein* beim ©rbenglucf — t{l ©cligfeit

für arme rafUofe Pilger — ift QJorempßn*

bung ber ®onne beß Jpimmelß ! — SOofy

waß fage id;? SiBcö ftnb nur fufc Traume!

Solgt
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§o(gf man ber angegebenen QJorfebrift,

jo fjat man Die ^inctut in Jpdnbem SKan

Darf fie eben nid;t in einem ©fafe fertigen,

Dies tj? ’Sftebenfacbe, ein ©cbmelädgel i)l eben

fo gut» 91ur mufjman Der 'Mnmeifung pünft«

lieb folgen, mit aller 33orfid)e über bie ®rabe

Des §euers wad>en unb bas ©ublimiren recht

Derjteljen, wenn alles nocbSBunfcb ablaufen

foK*

®iefe $incfur iff Don bewunbernsmürbi*

ger j?raff unb SBirffamfeit» ©d)on in i^rer

erpen ©effalt als @olöbl)l fann man, wie

obgebadjf, fingiren* Tibet noeb fraftDofler

wirft Die ‘Jincftir, wenn fie nad) Der QSor«

febrtft mit Dem Sale fixo bereifet worben ifr*

SOlan farm mit einem fleinen ‘Jfjeil Derfelbcn

»id)f nur 23lei, üuefjilber, 3lnn un &

pfer in ©i!6er, fonbern and) alle biefe 93ie*

tafle , felbji ©über nid)f ausgenommen, in

wirfliebes, alle SHctd/Sproben ausbauerubes

©olb Derwanbeln* 3um erjiennigl i6 $bei*

Je* — 2öaß fann man me(jr bedangen?

®aS i(l aber nod) nid)t alles* SSftan fann,

wenn man will, bic 5incfur unenblid) Der*

ffarfen. Unb bas gefchteljef auf folgenbe

Tlvt: 03lan Derfejt Die Derboifonife ^tnctur

mit 3 feilen fytt unb i feilen uubereife-

fer SRaferie, unb baSju n>iberl)o§lfen malen,

tajfet fie bann Dom neuen nad) Der obigen

£> &or*
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QJorfchrift burcb affe färben ge^en
, lofet fie

in einem S)ampf* unb ^Jarienbctb ober

spfetbemift *) in ein ©ajfer auf, baö aber

nad) ber Tfuflofung coagulirf werben muß*
S)urd) biefe Operation —• wer folte eö glau*

ben? — erreicht bie $inctur eine ©tärfe

fcon 16 bis auf taufenb $£eile*

£>ie$ ifi nun ber bolßdnbige 93ro$eß , fo

beutlid) bor 2fugen gelegt, baß man nur bar«*

nad) greifen barf* gürbie 2Baf)rf)cit hoffet-

ben fann td) mit gutem ©ewiffen bürgen,

benn id) tjabe ifyn felbft mit meinen Ttugera

gefeiten unb mit meinen J^anben bearbeiten

Reifem SÖJit QSergnugen fa§e ich bic gar*

ben fdhwats, weiß unb rotl) entfielen unb

mit ^eubenffwänen jm 2{uge & en Purpur*
glan^ prahlen* Q3etm Ifnblicf be$ erzeugten

©olbeS crlpob ftd) mein ©efüfjt £um fjochflen

©rab ber ‘©egeißerung*

©inige furje s
25emerfungen über ben bor*

gelegten <pro$eß mochten jur Belehrung un*

erfahrner Äünfiter nid;f ganj überßüßg feptn

3)?an

*) Balnco vaporofo, Marise f* fimo equino, fagt

ber lateimfche Ätmfiler. SMefe 3fuÄrücfe

fommen fchon in einigen Schriften be$ $$ater

2(rnolb uon Dillcncuoe oor , wenn fie an*

ber$ nicht interpolirt fütb, öfterer aber in

ben Schriften ber $a{entinianer.
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SHan würbe bie Befc^riebenc 'Jincfur mit bie*

kr ietdjtigfeit fertigen formen , wenn nid)t

bie3}urd)bringlid)fdt ber ©(dfer einige £in*

berniffe in ben ®eg k§te. j)ie wenigem
©(dfer galten, wie bie ©rfö^rung (e^ret, bas

oerfa(d;te ©über in ber ©ubfimation aus,

fie werben gewonlid) burd)boref / wie bie

©cbmdjtigel oom Q3(eig(aS* — liefern

SSerluft fann man etnigermafen oorbeugen,

wenn man ben ©überfa(d) im ©d)me(jtigef

bei gefinben $euer (liefen (affet unb in ein

©efds mit SBeineffig fd;üttet, Jpier bear«

beitet fie fid; eben fo gut, a(S ob fie 21 $age
unb SRddrte über bem Jeuer jlanbe* 55od;

mug ber ©ffig über eine i£>anb fwd) fielen,

unb bie SDtafle u>o£l ^erumgerüttelt werben,

baß nid)f affeS auf einen Raufen fomt, witf

man anberS, baß bie über bem (Jfftg (jer*

Oorragtnbc 33?ajfe nicht fpringen unb ©dja*
ben oerurfad)en folk 3n^efTen bleibt es im«

mer eine mißlidje ©ad)e mit ben ©Idferm
©aß in bem püd)tigen $(jei( bcs ©i(*

bers *) eine wa§re $incfur oerborgen fet;,

0 2 fann

*) ©iefer wirb v>m einigen afcbemtfftfcben

©cbriftfteßern Sulphur Lunae, Don anbern
aber Mercurius Lunae genennct. Seibc Be-
nennungen finb nicht abdqtiat. Sulphur Lu-
nae iß ein ml)rcS Unbing, wie VTTid). ©m-
bioogiuö, einer ber aufrichtigem unb glaube

würbigßen $ünßler bezeugt.
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fann man mit fofgenbem ©rpertmenf bemU
fen: ^racipifire bam in Jfquafort aufgelofle

©über mit gemeinem ©afj^erfüfe ben ^<rd«

cipifaf, fo erljdüfi t>u ein giembarem, flüd)tt*

gern, penetrantem ©Über* SDiefem oermifdje

mit ^innaf^e ober ©ifenfeü oon gfeidjem

©emiebfe, fe£e em in eine fupferneunb biefe

in eine eiferne Q3uffe, bic aum jmei falben

„K'ugefn befielen, güffe bie fupferne Jiidlb*

fugel, oerfd;miere fie auf bie befante litt

mit ber barauf gefegten Jpdffre, ba£ beibe fejt

jufammen^atfen, unb fidle fie fo t>ent>äb>re£

in bie eiferne Sude* ©iefe roirb einige ©tun«
ben über geünben Seuer gefeiten, bim fie

rot£g(ü(jenb wirb, unb nad) ber “Jtbfujüung

erbfnet* ©d)mefjefr bu nun ben QJobenfaj

mit bem fd^marjen ^luffc , bann finbefl bti

bam eingcfejte ©Über of)ne Abgang am ©e*

roid)f, unb fie^ef} mit fujr, wie ber ©etjl

bem fluchtigen ©überm bie obere fupferne

Jpalbfugei fo frdfdg burd)brungen fjat, bag

em ju feinem probefjaftenben ©über worben

ijh — ©tefe SBirfung fort ficf> nad) bent

geugnim neuerer $un|Her unfehlbar dufern,

wenn man nur mitQJerpanbe arbeitet, SOtci*

uem Urtf)cü nach, bam id) aber niemanb auf-

bringen wüf, mod;fe in biefem $afl c^er eine

<2$erplberung, eine wirf(td;e 93erwanb*

Jung bem .Rupfers patt pn&em
©am
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©as fogenanfe Sal Luncc, ober baß

Siürfflön&ige bom püdjfigen ©über, barf

«icf)f mi'f einem anbern ©efall ober unreiner

©rbe »crmifcbt werben. ©S ift in feinet’ ur«

fprüng!ici?en ©effalt dufcrjl fprobe tmb nidjf*

fltlffig, wenn man nic^t ©al armoniac. §in«

jufejt. — Uni) bod) tfi eS beinahe eben fo

tauglid) jut ‘SranStmifatio», als bas ßüdj)»

tige ©über.

SDies will man mif folgenbem ©rperi»

ment beweifen: ©d;lie(} bas ©Über in.4q1.1a»

fort ober ©alpetergeijt auf, |iefje biefen bei

einer gelinben ©arme babon ab, bis baS

@a($ bejleljef. ©iefes (öfe etliche mal mit

i)efiiütrten ©ffig auf unb jie|e iljn wiber ba«

bon ab. ©ben biefeS Q3erfa(jren miber{jof)le

mit ©eingeiff. ia$ baS ©Überfall mit bent

©eingeijf oljne'Jlbfiracfion tmbfröpfle etwas

©eingeifl auf üueffdber. ©iefes mirb au»

geublicflid) coaguliret unb in ©über berman*

beit. — ©o fann man, wenn man will,

mif einem fefjr geringen 21ufwanb unb gleich«

Farn fpielenb baS ©etflerredd im ©ilberma»

^en erhalten, ©aljr ifis alfo bod), was
)ie (ie6en 211fen fagten: Opus noftrura eft

udus puerorum ! — SDaju gehöret frei«

id) ein jfarfer ©lau6e, wie man i(jn nur-

mfer 2(lcf>emijlen finbet.

0 3 ©ben
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(£ben fo penetrant foffbaS aufge(6fie©ofb

mirfcn. $ian foü e£ nur mit .ß'dnigSmaffer

außefen,, ben SOtcrcuriu^ bc^ufe^en, baS

©after 6iö jttm ©afjbcfMjen abjiefien, bie*

fes rniber in ©tftg auffofen unb fiftriren, baß

eö mie ©ad)$ fliefet. SDiefe SKaffe foff einen

©ufben ober©pcciestf)afer of)ne bas ©eprdge

gu berdnbern, in feineö ©oib fingiren, wenn
man i^n ofjne jfuß burd)glü[)en idffet.

—
©er biefeS .^unßflucf red)t verfielet, fofl

mit einer geringen Anlage ju einem efjrfidjen

9teid}tf)um gefangen* Sßecf)er fofl in feinem

ebemifeben ©fuefsfjafen nähere 2£uöf tinfe bar«

über ertfjeüen.

^önfe man biefen tdufd)enben 33orfpie>

gefungen trauen, fo mdre fein ^anbmerf in

ber ffieft fo feiert, afö baö ©olömad)en,

©s bebürfte feiner tieffümigen (£pecu(atio>

nen, feiner auSgebreiteten ®d)d|e, bas Sfta-

giflerium ju betreiben. J)er 0tetn fiele

uns fogfeid) in bie Jpanb, unb mir fönten

ofjne Arbeit mit io 9{tf)fr. ioo, unb mit ioo,

taufenb $f)a(er gewinnen. — ©fe fomt es

aber, baß bie jgafjl ber 'Mbepten fo gering ifr

ba man es bod) ben greunben ber jfunß fc

beutfid) bor bie Jfugen mafet? ©offen fte fc

berbfenbet fcpn, baß fte niebt fef)en fönten,

mas tebem $inbe beim erflen33fif in bie ?(u*

gen feudjfet? — 3u meiner 33erul)igung

münfd;«
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toünfdffe id), baß man mir biefe Zweifel

auf eine befribigenbe "Utt löfeti mochte. 3id>

würbe es ben Steunben ber SBa^r^eit £)anf

wißen!

9*

^ineg &erufjmten jlcagbutgifdjcn

$Udjemtften ^mtmfung sue

fünjHid)en ^tcltmg
©ofteä.

S^Qer bet* SOJann iß, ber uns (jier fein ©e«

^etntntö fo offenherzig mift^eile unb

reid)ha(tige SUieüen ju unermäffiid)cn Sleidj»

thütnern erofnet, fann id) nid)t mit ©ercis»

f)eit fagen. 3>d» möchte ich i£n mit einigen

@d)ein ber ©ahrheif für ben ber. Philipp

3afob ©uffenhooer ober ©ajfcnhauet ßaf«

ten , wenn anbers ber in ber 2(uffd)riff feines

2(uffajeS angegebene Umffanb wahr iff , baff

er ju Äaifer Sta&olpl)g II. griftn gefebt ha«

ben fo«. — ©iefer Sftann roar feiner spro«

feffion nach ein ©oibfdjmibt, ber alfo oft

unb biei mit biefem eblen Sftetaü umgehen

muffe, aber bie &unff, eß aus unebien 97le>

taöen hetoorjubringen, nid)f »erfianb.

©r erhielt ben Gtef n, wie fo »ieie an*

bere 'Mbepten bttreb 3u r°If* ©inff betoirthete

et i»r Siachfjeit &eim ungeffümffen Siegen»

D 4 wettet

iJ
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wettet* einen angeblichen 9D?6ncb,ber tl>m aus

©aufbarfeit mit bem5öeifenpeinebefd)enffe

©ieö gefdjafje ju ©traSburg, wo er anfafftg

mar, unb um bas *59° &cm t)er‘*

famleten^Jiagiffrat bieerjle öffentliche 93robe

von ber $t*afc bes ©feitiS ablegre- Ulk fa*

Ijen if)n au, flaunten unb freueten fid> , als

bas jerfd;moljene 33(ei in reinem ©olb über*

gierig,

©iefes ©crüdjf verbreitete ftd) an ben

faiferlicfyen Jpof- ©er grofe $reunb §ev

.^ünfller 9{ubofplj II. lies ifjn buvd) 3öl)dnn

gtanf unter fe^r annehmlid>en£Sebingungen

• rracb 3)rag einlaben, wo man ihn, ba er

bas ©ehetmnis nid)t beidjten wolte, auf ben

weijfen 'J^urm gefänglich vermähren lies,

<£r entfam bei ber 97ad;f, warb ju ©fräs*

bürg miber aufgefangen unb auf ben meiffen

Sfpurm gefejt* 5Baö weiter mit if)m vor-

gegangen ijl, bavon habe td) feine 9ftadjrid)t*

©as SKeifferrecbt fann man bem SKann

nicht abfpretf)cn, ob er gleitf) baju fam, of^ne

ju wijfen wie? ©r fiat groben feiner .föunfi

abgelegt, mehr fann man von einem e£rli*

d)en 'Jlbepten nid)t verlangen, öb er .aber

im ©tanbe war, ben ^rojeß «ad) ber #n*

wcifitng beS 93lönd;s mit eigener Jpanb ju

bearbeiten, iff eine anbere gragc, *— ©ent

fei;, wie ihm wolle, fo hatte er bodj mit meh*

rerm
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rerm 3tedjteeine ©feile in ^icfutb^ ?3ro&ir*

jlein berbienef, ofö fo biele anbere fogenonte

Mnfiiet j. V- 3ol)anti 2ltnb, SaFobSßoh*

me, $onig ©uftcro SlDölpl) m ©djmebcn,

tue entmeber bas ©teinforfchen nicht bcrflan*

fcen, ober bod) nicht getrieben gaben» 35od>

glanjt fein Siame im Öcutfcgen ^egfeuec

öec ©efeeibeEunji»

®er angeführte 9)ro$e§, ben ich gier mit*

fidlen null, er fei; nun @ujicnbot>ctö ober

eines anbern Äünjlferö SBerf, ift eigentlich

nicht für @(jemiften beftimt, bis ben iegren

ber alten ^gi(ofi>pgen treu bleiben, unb im
ßjolbe unb SUiecFfiiber bie erffe SJZaferie auf-

fucheh, fonbern für ©ohne ber $unfl, bie

ben ©tunbfiof in jpalbmetaffen ju ftnben

glauben» — %ü) befife ign non einer altert

triebt unlesbaren Jpanb gefebrieben, bie auch,

meil fee mafjrfcheialtd) bon einem $reunb ber

Gebern JOIagte geleitet mürbe, eine Räuber*

formel an Sljiel, Bachtel, Slgfa beigefügt

‘hot* Vielleicht glaubte ber feltne SKantr,

ba£ bann fein §3rojc£ glücklicher ben jiaffeti

gehen mürbe, menn er jje
(

rencf)araffere l)in*

jufe^te; ober bics mar fein gemonlicher Sllor*

gennmb 2(&enbfegen t>or unb nad) ber#r6df»

SSHehrere ©teilen, bie in unferer 9DIutfer*

fpracbe eben fo gut borgetragen merben fön-

ten, h«t ber (Eoncipicnt, mahrfcheinltd) ber

D 5
* j?ürje

L
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$urje wegen, lateinifch ausgebrueft. 3$
fjabe fte olme «Bebenfen beutfeh überfejf, um
ben fprachunfunbigen tflcbemiften alle@teine

beö RlnffofeS aus bem ®ege ju räumen, $)er

2lbfchreiber ober (Jpitomafor Ijaf folgenbcn

Sitel Porgefejt

:

(Eptract aus etnes Chymici pon ©trage
bürg Jpanöfchrift, fo ju Äaifet Rudol-
phi II. Seiten flotiret unb baö rechte

Uniperfal etliche mal bereitet hat. 3$
eine rechte ?lu6lcgung Des $e|taments

33afiiii Q3alentini.

Riefet fromme ÄiinfHer bebienfe ftcf> bei

«Bearbeitung beS 0tetne folgenber Deutft*

djen «35orfd;rife : SRimm Piniol, löfe ihn

im filtrirten «Xegenroaffer auf unb laß i|n

Sag unb SRadjf in ber j)ige)tion frehen. g-if*

trire bann bie Rlußöfiing burd; föfd)papier

(perchartam emporeticani,fagt ber Son«

cipient, roopt biefer Unrat!)?) laß fte Per*

biinßen, anfd;iefen unb trofnen. 9Run lofe

fte einige mal nach ber Porigen «Üietfjobe Pom
neuen auf, bis bie «Blaffe nach 2tbfonbenmg

aller Jjefen unb fremben $()eile Ju £ ‘n?r 9C*

jptffen ©üfigfeit gelangt, befiillire ben 93s«

triol auf gemönliche ?|rt burd) bie Sieforte,

bis bas vothüche Oehl aufßeigt. faß fo*

bann bie 2)ia[fe erfalten, gieß ben ©pirituö

mit
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mif bem 9J(jicgma in einen Kolben , fonbere

burd) SDefliilation biefen non jenem ab, aber

mit ber mög(id;jlen 93orf(d)£ unb ©orgfalt.

NB. £>ie «Sorbereifung bes QSifrioiS mit

ber «Reinigung beS ©piritus ifl [)od)ftnötig

bei biefem «ffierf. ©fje ber 'üufor biefe «gor»

bereitungSmefl)obe erfanb , fertigte er bei ie»

bem roiberfwfjften SSerfud; eine untwtlfom«

mene SHebicin, bie nicht red;f tingiren woite.

«Sei biefem «Serfaijren gewinnet man ein

fef;r fcbönes, (jocbgefbes unb fcbwereS ©ijaos..

£)iefes überjiefje man in einer beeren ^apetie,

bis es gan$ gereinigt wirb, bringe es in eine

$pf)io!e, bie oben äufammengefcbmefjt werben

mujj ,
unb (affe es enbiid), in eine fwljcrne

«Süd;fe »erfd)io|fen , über einem ©reifus ins

«Ölarienbab wanbern.

©äfjrenb biefer Operation enf^ünbet fid)

ber ©piritus »on feibfr, unb lofet fid;in eine

fdvwdr$!id)e SKaterie auf, bie faff wie 5)ed)

gefaltet iff. ©iefe begiebt fid) ju «Soben,

aber fo, bajj ein fdjdner meiffer @piritug
barüber $u flehen fomt. «ftun fonbere frifcfj

ben weijfen auffrefjenben ©eif »om fcbwar^en

SSobenfaj ab, unb wenn bu biefen ffeiftg bi»

gerireft, wirft bu noch mefjr weijfen ©piritus
gbfdjcpfen fonnen. ^ener fchmär^idw «So»

benfaj permanöelt fid; bei biefem «Serfafjren

in
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in eine totE)[ic^e gebe/ bie fic6 unfee einet?

Qftuffef gefrofnef in einem reffen ©taut*

mtpöfef«

©en ©ptrifus giefef man famf unb fon«

berö auf ben ©faub unb fejt ifjn n)o()f öer«

fdpoffen ins Sab* £Run ge()et er afmdfig

in eine t>ocI)tOtt)e garbe über, wirb abge*

Soffen unb bureb 3>epiffircn abgewogen* —

•

9Han barf ^ier ta nid)f gfauben, bap man
fdjon ba£ £iel feiner SBünfdje erreiche

,
bas

ebfe 5?feihob eriage unb alfo ben ©fein in

Jpdnben fjgbe, wenn man eoffy fcbtmmem

fielet. SDct* Uibergang’pom ©efb in

bas ftd) augenbücf(id) immer me(jr bet* ^3ut>

purfacbe ndfwrf, ip allerbings, bas fepttcb*

jle ©ebaufpief für ben errnubefen ©cpmeljer

unb ein pcbereö Jfenn^cicben Pen bem gfuef*

iicben gorfgang bet* öberafion. 2fber bet

©fein ip in btefen fronen Tfugenbltcfen bei

weifen niepf pelfommen auSgearbeifef* ©r
erforberf noch eine mufjfame g^aebarbeif, unb

jufejt, ba feinem Zimpfer an einem ftm*

peln ©tetn etwas gelegen fetjn fann, eine

eben fo befebwerbenpofte Sloborafton* ©in

©fein, ber nur Perfedijetmbef, ip^feimg*

feif, er mup wenigPenS Pert)unberf* un&

Perfaufenbfdffigen, fonp faugt er nichts»

©urd) bie SePtffation erraff man eine

febr feurige Sftaterie in gorm eines roff)en
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öc^fö, fo fc^ön unb6fenbcnb rotf); als cm

fKubin nur immer fepn fann* ©er öbgefon*

berte ©pirifuS mirb auf ben irbifdjen ©aj
gegoffett unb nad> obiger 9)?effjobe bigerirf,

ba man benn nod) mehr dikfye gewinnet,

wtber abgiefet unb beßißirf* ©iefe öpera*

tton mirb fo lange wiberholt, bis feine 9v6tf)e

mehr ausgewogen werben fann, — 9iun

wirb bas rotl)ß öet)i woljl rccüificirt unb ge-

reinigt unb mit bem ©pirifus fcrgfdltig auf-

gehoben, 9??an calciniref hierauf bie ruef-

ßänbige ©rbe unter ter SOZuffel fo frarf als

möglich; begtefet fie mit bem abgewogenen

©pirifus unb pellet bie ganje SDlajfe mohf

Derfdpoflen in gelrnöe SSÖdrme, ©er ©piri-

fus jiehet bas ©a(j aus ber ©rbe unb muß
Dom neuen burd? ©eßißiren baoon abgefon-

fcerf merben*

©er Zünftler pflegte ben ^fojeg fo ein-

jutichfen, baß er fünf ioü) ©pirifus unb
Dom ©al$ i iotf) unb i SXuwtdjen gewann*
QSom ©pirifus fonberfe er briteehalb <otl)

ab, go$ bie ftäiftc aufs ©alw in eine wof)f‘

permahrte tyfyiole unb bigerirte bie SRajfe fo

fange im Sßarcenbab, bis bas ©alj Dom
©pirifus aufgeföfet warb* Sßun go($ er bie

anbere Jpälfte (j-toju, ba beim aßes ganj

ftymarj erfebten, lies es etliche tage im 93?a*

rienbab flehen , ba eg ganj froefen marb unb

ein
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ein fol)lfchwarjeö Tfnfehen erhielt. 2(u$ bem
Q3abe oerfejte er baS fcf)war$e ©emengfel tn

2(fcf;e unb machte bom Sage ju Sage fiufen*

weife S^uer.

3Run begann es anfangs unten, halb bar*

auf aber oben weislid) ju werben. ©S war
notig , bas geuer ju berfldrfen unb ganzer

hier 5Bod)en su unterhalten, bis bie tyflafo

bollfommen weiß erfd)ien. Sftun war enb*

lief) naef) langer Arbeit bie ^inctut auf

©Über fertig. — ©er glücflidje 21bepf

mad)te einem Q3erfutf) auf gluhenben Q3(ed)

unb tingirte mit einem ©ran brtttef)a(b ictfy

Öuecfftlber in feines probef)altenbeö Silber.

— 93on nie empfunbenet* greube burebbrun*

gen banfte er ©ott, unb arbeitete getroft auf

bie ©olbtinctur los*

©r nahm bie weifte ©ilber jeigenbe Sin*

cfur mit bem brittehalb iotlj bes jurüefgelaf*

fenen ©pidtus, goß beibes auf bie rothe ®p*

traction, oon welcher 3 bolle lotl) twrhanben

waren, unb lies bie gan^e Sttafte fo lange

bigeriren, bis fid) alles wohl bereinigt hatte,

©er ftebenbe Sh*if warb in eine nach bem

Tfufguß jufammengefchmeljte ^31jiore gefchüt*

tet unb jeljn Sage coaguürf, ba fter benn

ganj troefen unb rothüd) etfehien* 5)?un

mujle wieber ein S()eü bes Dehlö jugegofteri

unb coagulirf, unb fo lange mit btefer feli-

gen
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gen Operation fortgefafiren werten, bis alle

ftben $fjeile obiger SKetfiobe jugefepttet,

coagutirt unb bearbeitet waren*

3 tt ber vierten ©oagutafion warb bie

5incfur fd;en fo fraftbofl, ba£ fte berjetjn*

bete, ober welches eben fo biel iff, bafi ein

$f)ei( jef^en Steile Tupfer in feinem (golD

bemäntelte* *) bev fünften fönte man
mit einem $t)eil ioo, in ber fed;fien 1000 in

ber

*) Sie $erwanbluitg bed Tupfers in ©otb

batten otele gf^mifien für ein febwere#

©tuef Arbeit, ©ie glauben , ba# e3 teiefc

ter fep, ben ©tein attö Tupfer in Sieben,

at£ biefe$ Metall in ©otb in tingirett. Ser

2Jerf. ber Alchemiae denudalae, ber nn£ CiU

Un Metallen ebne ttnterfc&ieb, auch anß

fen, ginn unb Stei ben ©tein eptrafnren

wifl, siebt ©. 61^4. (nach ber leipj. 5lu&

gäbe bon 1723.) eine 5(nweifimg, wie man
<iu$ Äupfcr unb 2ßi&nutb eine Sinctur bet

reiten foö. Sie£ bezeugt aud) ber alte

0vbbtwu^ : #u5 ttevms gelb madtt bir eit

nett ©tein :c* — Sod) fotl ber ©agc nach

ein mtbel'anter $ünffter einen ganjen gentt

ner Tupfer burd) ©cbwefet in reine£ ©otb

tingiret haben. ©. tRorbofe Unterricht

bcm ©otbntacben (Saircmt; 1764. 8.)

©. 55 f.
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ber ftßcn&en unb lejten ©oagulafion 10000

^Ijeile ofme Sftülje unb Tfrbett tingiren* *)

©a$ nenne id) einen Gtetri, bet affe

©feine bei* (Erben, eble unb uneble, ©ia*
manf, Scanner unb liefet an ©ertl) unb

Slugen weit uberwiegf, mit Dem fein kernig*

rcid), unb was fage id)? — felbfl bet 23efi$

einer ©eit ntcf;t in Sßergleicpung fommen
fattn* — (£tne fo penetrante, fd)dpferifd)e,

geilt* unb fraftoofle ?inctur Ijat nod) fein

Zünftler ber (Erben erfunben, unb faunt

glaube id), baß fte iemafs erfunben werben

wirb* ©en profanen unb iaien fann man
ldd)t golbne SBerge oorfpiegeln , weil fie ent*

weber in ber algemetncn ©fjemie ganj uner-

fahren, ober oon ©efjeimnis» unb ©unber-

juc&f befangen finb* ©ie weiften 2(ld)emU

flen, bie bom ©lut- unb §lammenfeuet bes

©nti)ufiafmuS bie unerhörten $ugen*

ben beö ©tetns als ©unber ergeben,

muffen ©off banfen, wenn fte nur eine ftmple

^inctur ju ©tanbe bringen Tonnen, hieben

2(ufwanb einigermafem erfejt* ©in ©tetn,
ber oertaufenb» ober gar verjehenfaufenbfdl*

tigf,

*) 0o weit gel;et ber SJuffaS bei? flra^burg.

$ünßler$, ben id), wie man oon felbft fie-

pet, nid)t wörtlich beibei;alten
, fonbern in

eine gefcfnnacfooßere gorm gegoffen habe.
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tigt, tff ein ^tinffffücf , bas noch nsemanb

gefdjen, rielroentger mit ben Jpdnben beta*

ftet l)<\t, ifi ein fo menig benfbares Phäno-
men, bap man es mit gutem ©emiffen un*

*er O^olpnfS Non entia chymica jd(en

fönte.

®om Vitriol/ worauf unfer jfunjTler

fein gaujeS ©ebdube crricfefcC , bespreche id)

mir überhaupt nic^f biel ©ufes. ©od; gejfe*

fye id), baf? id) in biefe ubermenfd)ltcben @e*

fyimniffe nicht gemeint bin* 3d) folge ben

$usfprüd;en ber alten Philofopljen, bie bem
SSitriol unb anbern ntd;e burd;aus metalfi*

fd;en Körpern alle QSermanblungsfraft ab*

fprecf)en; id) wei£ aber aud) feljr wo^l, ba$

bie neuern #lehemiften bei ber immer fort*

fd;reitenben 2fuffldrung meifer unb oerjlan*

biger fepn moHen, als bie efjrwürbigen Q3a*

fer unb ©elfter ber JK’unfl. — ©dgen fte

alfo immer im ^BUdöl ben ©runbffof $ur

©etaffocrmanblung atifTud;en /
id; will fte in

ifytett Arbeiten md;f froren» freuen mifl td?

mich bielme^r, wenn fte baS gefjofte £tel tl)*

rer 2Bünfd;e erreichen unb burd; ©rpnbung
eines neuen ©egeS bie biftatodfd>en Spru-
che ber alten ©eifert wiberfegen. ©od) moch-

te biefer ©eg mit fo bielen ©d)n>iedgfeiteri

berbunben fetm, ba§ man i'^n mit SXecfjt

¥iam difficilem & laboriöfam neunen,

/ §3 unb
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un& fcc» 2(ugfptucö bog 6 er. ©tflljlg, &en id)

fcbon einmal angefüljt'ef fyabe, auf Diefe Ope«
ratton antren&en Fonfe : ”X)te Sltbeit gel)et

jroar cm, eg qeljbvct aber ©au t unD gfeie#

«beit bcijti!”

io.

©rci sprojefle fceö ®oct. 9\efdjiüS,

von <200« QSSott au§ tem
95üd)tetit fo er bei ftd)

getragen.

r^cb beft^e einen §anbf$riftfid)en 2fuffajO üot\ liefen ccroaö oermidelten unb müfje*

Doden ^rojeffem £)er jvoncipienf, ber beg

©oct. 9\efd)iu^ 33ud)lein gefeljcn l)aben

mid, bat ftd) jrnar nidjf genennef, fd)einet

mir aber ein glaubmürbiger 5ftann ja fepn*

(£r mar entmeber ein 2(r$t Don ^rofeffion,

ober boeb ein Sreunb unb Verehrer ber eblen

Jjeilfunbe* £)ies fd)Hejfe id) aus bem bet-

gefugten Siecepf ju einer gemiffen unb maf)r-

befuttbenen iatmerge miber ade pefiiicnsia-

lifd)c j?ranffeiten ber SRenfcfyen, bie, mie

er oerfteberf, tdg(id) in einer grofen Üuan*

ti tat oerfertigt unb mit einem fef)r betrddjf-

lid)en ©eminn berfauft merben fanm Tin

biefer 23orfd)rifc fann ben ÄünjHern, jumaf
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in einem pefrfofen ßeitaltev, wenig gefegen

fepn ,
ba[)er icb fte aud) von biefer ©amfuttg

auggefebfoffen f)flbe,

©ic genanten bret 9>rojejfe folgen fjiec

tvovtltd) /
wie fte iKefd) nibergefebrteben fjat.

^d) (jabe nic^rs gednberf* 9?ur bie cbemi«

fd)en ßeieben, bie in Der ipanbfcbrift bei ben

gemeinten ©Ingen, j. 35 * $ag unb 2ftad)f,

©tunben, $eucr, SSJafltf/ ©unb, 5>ufDer,

£)ef u* f. m. gcbraudjt waren, fyabe ich $um
SSejlen bet* unerfafjrnen @6f)ne ber j?unff, in

bie baburd) bejeiebneten 28 orfer vermanbelt,

mefebes, roie id) fjoffe, fein verfldnbiger

^unfHec tabein wirb. ©er SSorfaffer i(l

wafjrfdjetnfid) ber auch als ,$unflfd}riffjMfer

befante 3ol)ann iÜricf) 9tefcf>/ ber unter an«

bern
:
©rperimente Don ©ofb, ©über unb9)?er*

euriuö $u Nürnberg 1659 herauggegeben f)at.

©r batte ftd) in bcr@cbu(e ber affen tyfyu

lofopben gebübef, unb fuebte nad) ihren %n*
Reifungen ben ©»unbjlof in beit ebfern 9Ke«

taffen unb öuefftfber auf, ohne fid) vonfyein*

Viel) 9tOB unb anberrt SJofenfreujern fioren

ju faßen, bie bureb 3Raienti)au baö feben

verlängern unb atu? biefen unb anbern 93?a#

teriafien bie fraftigjle SKetafffafbe fertigen

woffen. ^unjtfenner mögen urtf)eüen, mag
Von folgenben nad) phifofopfjifdjen ©nmbfä*
jen bearbeiteten ^rojeßen ju §alcen iji.

9> a i* Par-
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i* Particulare, 4 biß $iot§ ©oib in eine

9)?arf ©über $u bringen»

Sltmm ©oib unb ©über i iotfj, fd}me[je

eß jufamnien, unb (aminire eß ju ©ement

SMed), tfjue 3 iotfj, ober, wenn eß fiärf’er

werben fofr, 6 iatjj Öueffilber imb 1 *od) @a£
nrmoniöc. (ober 2 lotl), gife gieid) oief,)

baju. SDtefe jmet ©tücfe puiberiftte ganj

fiein, t\)\\e fie in einem ©laßfolben, ber

wo()( berfigüiirt wirb, Ia$ eß in einer ©anb*
fapeüe er)l fed)ß ©tunben bei fanften geuer

fielen, unb bann jwei ©funbett glühen,

3erfd)iag(I bu nun ben Kolben, fo fi'nbeji

bu einen gelben ©ietH/ foicben floß ju (uh*

eifen^uioer, gie§ ftebenb ljä§ ©öfter bar*

auf unb faft baß©al auß^iefjen» ©ieft bann

baß ©after ab, unb anbereß barauf, biß

atteß ©al außgc(aud)t unb baß ^idoer getroef*

net ifh —
3Rimm afßbann 6 iotfj Sletfur, töne

t£n in einen ©d;eibefo(be(, gieß QSitrioiof^

'barauf, jwei ginger ^oeb, mad)e ben Mol«

ben wc|)l ju unb fege i^n 3 *£age in gelinbe

©arme in ©anb» giefye barnad) per Alem-

bic. baß öel biß auf bie $rofne ab, gieb

ifjm 2 ©tunben fiarfeß geuer,baft ber ©anb

tu ber Äapeffe g(ü(je, nimm fobanu baß ©laß

gerauß, äerfd}(äge eß, fo finbeji bu einen

weißen ©tein, ben mad;e 3« jarien ?pufoflv
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fCwe eg in ein gfafirf ®efd)irr, gieß fmß

©affet barauf, im& Tag es in (Kiffer ?(fcf)c

3 ©tunöen fielen, gieß fobann bag ©affet

ab unb ein anbereg auf, un& procebire roie

jubor, unb biefeö fo off, bis ber weiße

©(ein cnbfid) gelb wirb, fo tß bet ©fein be«

reif ju biefer ?(tbei(.

STimm ferner afPfuhb ©piegglag, faß

eg fdjmcfje», unb fo eg woßf (Tiefet, fo fd)ü((e

eg in gutem beßiffirten ©cinefftg jum 'JCbfo«

fdfen; (NB. SDod) ftef> btd) bor, benn eö

fd)(dgt um fidj , nimm berfjafben ein grofeg

bequemeg ©efebtrr baju
; ) fo (äffet bag ©pieg*

gfag feinefKötße in ben ©eineffig. Tfffo foffi bu

cg oft fdimefjen unb in befiiffirten ©eineffig

gieffen, big eg feine Siötfje mefjt giebt.
<

5:§ue

fternad; offen gefärbten ©eineffig über ben

Jpefm, fo ßn&ejf bu bie DJofpe in fundo.
©enn bu nun biefe borgefejten bret ©tu»

efe bereifet |aft , fo mi fd)e fte unter einanber,

4 fotf) ©pieggfagrötße jti ben onbern besben

©triefen; fobann giefe 9 fotfj beg fefgenbetr

öeßfg barauf, bag faß trnber Sag unb 2Rad}f

wie bot ffefien , nadjbem bu eg jubor mit
einem 4>öfjef woßf unter einanber gmTßref,
SDatnad) bermacbe ben ^ofben moßf $u, fo

wirft bu in ber£>igejiion munberfieße 35inge>

mandjetfei gar&en rcadffen feljett, 9Tad) 9
fangen feße einen §efm barauf, nnb ließe bag

V 3 £>eß(
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öe()[ fein finbigfid) wiber babon üb, gieß

9 iotfy frifebes Oet auf, unb (aß e$ wieber

9 Xage fiebert
, fo wirb etfabermaf anfangen

gu wachfen unb eine rotbgelbe garbe befom.

metu 'JUsbann jicl)e baö öef>l wiber gefinbe

baüort ab, unb jcrfd)lage baö©(aö, fo fin*

befi bu mm braunen ©(ein/ ben f!o£ unb
reibe fubtit, gieß baö £)e^I wiber barüber,

unb (aß eö 9 $age unb ^Rächte fielen- 3ie(>e

baö £)e()l babon ab, fo finbefi bu bie ‘Jinctur

totf) wie TOiCnnta, reib folche fubtil unb frage

1 $ot(j biefeS ^Pufberä in eine 9)?arf ßiefenb

©über,et habebis aurum probatiffimum.
£)te $wet De£(e, bte f)ierju foüen ge*

braucht werben, finb fofgenbe: Sftimm 3

§3funb Vitriol unb ~
^Pfim& ‘Jfntimonium,

atteö jum fubtüflen gerieben unb wo()( unter

einanber bermtfeht ,
imbibire e$ mit Spiritu

vini fein f>a(b truefen an unb (aß es in ber

2)igcfIion grasgrün werben* SSenn man
<$ auf ein Sfteffer jlreid;f, fo bergu(bet e$ ba$

Stteffev.

dhm folget baö Oleum Sulphuris,we(*

cheS mit obigem ^Mttiotohl im gleichen ©e*

wicht bermifcht wirb gu biefer Arbeit : 9tfmm
2 ^funb Rupfer ffein jerfiofen, 1 95fnnb

©chwefef unb |$funb©a(j, wofjf unb un*

fer einanber fubtil bermifd)t, aus einer ffet-

nern Retorte (jerüber fubltmirt in ein güfw*

lag
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fag ©laß, mas fcd> auf fublimirt, floß nüber

fjinunter, ©e|e ~ §Dfunb frifdjeS @af$ baju

unb fubliniire nnber mie jtmor, unb wenn

es aljb jweimal mit ©alj fubümtrcf tfl, reibe

eö nuber unb fubliniire jtueimal of)ne ©a($,

fo wirb es erfi ju einem öefü, unb wenn eö

fo oft rectifi'dret roerben iff, ba§ es fd)0tt

gelb n>irb
, fo i\i$ red)t ju biefer Tfrbeif*

3iimm nun biefeS öe^B unb bes 9Bt*

triolbblä gfeicb ferner, mifefce es rool)l unter

etnanber, la$ es über
(

3lad)t auf gelinber

Sßdrrne freien, baf? fie feef) mofjf mie'dren,

fo finb fie präparirf $ur ?(rbetf^

a, <Jin anber ©tu cf aus gemelbtem feinen

S3üd}lein feiner ©ecreten, 5 io
tfy

©olb

in eine SJJarP ©über,

97imm ®o(b unb ©über 1 iotf), fd)tnefj

es jufammen, niad}e (Jement QMed; baraus,

fold)e$ ftratipeire mit 3 iot^ fublimtrfen 5D?cr-

fur unb 1 lot^ ©al armoniac, •—
• ®enn$

jur SReJjrüng foll fepn , nimm nod) einmal

fo Die \
f

ndm(id) 6 iotl) fublimirten $ unb
1 fotjj [)at gar feine ®efafn\ ^tjue i»

einen Kolben unb fe|e es mold berlufirf in

eine ©anbfapette, gieb anfangs 6©tunben
gelinbeö $euer, nad;mate 2©tunben, ba§
*>ie Kapelle glü^e, aföbann jerfd;(ag ba$

©fas, fo fwbejt bu einen gelben ©teitu

4 Siefen

1
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SDiefen Pog ganj fubttf, gieg gebenb fjeig

Sßaffer barouf, lag es 3 ©funben im ^eiffert

<Banb fielen/ fo roirb bas Sßafier bas ©ai
armoniac. auSjiejjen, gieg bas SBaffer ab

unb anberes barauf, unb foidjeS fo 0 ft, bis

bas ©a( armoniac. a((c ejrtrajpret ip. 2(is*

bann trocfne unb reibe bas ^uioer ganj fub«

tif unb gebe es auf. ®as SBaffer fanjl bu

bom ©ai armoniac, abgcjjen unb bas ©ai
rniber brauchen.

9?un nimm 8 foftj febroebifd) ober bes be*

fien Rupfers, mach eS ju 23 (edjiein, ftra*

tipeire es mit gfofg fiein jerjlofenen unb 3er*

Poflencn Auripigment in einem ©egeibefoiben

unb cementire es in ber©anbfapel(e 3 ©tun*

ben mit parfem Jener, bag bie Kapelle

ginge. ©arnaef; nimm bas aes vftum ger*

aus, floß unb reibe es fubtil unb iag es mii

naebfoigenben Jiugpuitier jufammenfliefen,

£>as giugpulber »P biefeS: Sftimm 8

fofg gemeines ©afj, 2 fotg fiein jerftofcneir

CSBeinpetn , mifef» es wogi unter einanber,

lag es jufammenfd)mei$en, giefe es aus, ober

faß es im Sigei erfaiten, pog unb reibe eö

ju ^Mtioer, mifefte bas aes vftum barunter,

faß es roogi jufammenpiefen, fo fejt bas aes

vftum einen Sieguius , biefen floß, unb

fcraud;eign, roiefoiget:

SRimm
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Sltmm bes gelben ©fetnpulbetö/ wie

Piel befjfen iß blieben, mifd;e baju bon bie*

fern SJeguluS 4iotf), gieß in einem j?o(ben

5Biüriolö§l batauf, mad)e ben Kolben j u,

fe|eeS in eine ©anbfapefle , lag es in gelin-

der unb fleter ©arme 5 $age unb 91dd)te

ffefjen,$ie§e fjernacb baS öeltf über ben Jpeltn

troefengb, unb gerfd)lage bas ©la$. ©aS
bu nun barinnen finbeff, fiep flein itnb trage

es in eine SDIarf ©Über im l^lug, fo ft'nbet

man — fünf £cdl) gut befidnöig ©olD* *)

3 * ©aS briffe ©tücf, bon ©ert ju ©orf,

wie es im 35üd}(ciu gefiariben*

SRimm 6 ^pftrnb ©alpeter, 3 tyfunb

©einfrem flein unter einanber gerieben,

t§ue 3 5>funb ©fenfeil ober $eilfpdl)ne zG ?s

unter, t>ermifcf> es wol)(, unb verpuffe ober

brenne es aus in einem $opf ober SKdrfer,

flog es wiber flein, feuäjtc es an mit oleo
antimonii,.**) wie folget:

§> 5 *00

*) ©etm id$ mit meinen öligen gefeiten tmb beit

$rpjeg luvov naeö ben Regeln ber algcmefc

mn ©cbeibeftmff tmterfucbt pabe — bann
will icbS glauben.

**) £ier$u bie SRftnbgfofTe non einer fpa'tern

£?anb: ** ©a$ Oleum antitnonii jjf ein rectis

ficirt bulyrmtj antinionii,”
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Jag es acht Sage im feudjten geller fol*

Piren, brenne barnad) baraus ein Defg. —
NB* SMefeS Del f)abe in guter Hd)t, benn

es ifr bas oleum Martis, bas ©eel unb
Jeic&nam in fid) genommen (jaf,. (wie bte

SSalenfinianer ju reben pflegen»)

Siefje bas Del Pom Sgobenfa j ab
,

floß

ifmflein, reibe i§n fubtil, tf)ue ifja in eine

Retorte unb gieß SSitriolölg barauf, lag es

ad;f Sage flehen, jiefje barnad) baS De(jl mit

gar fiarfen ^euer bapon ab, boef) etftlid) ge*

mad), wie bräud)lid), fo es aber Ijerüber, fa

$ielje bas QBaffer ab*

3Rimm nun 8 iotfj fublimirfeS Duecffif*

ber fubtil jerrieben, t^ue es in einen Kolben,

gieg bieg oleum Vitrioli re&ificati bar*

auf, permacbe ben Kolben toobl, lag es ad)t

Sage in gelinbcr 3Barme fielen, barnad)

jie^e bas Delg fein gelinb toieber baPon ab

auf bieSrufne, fo bleibet ber fublimat gar

braun gelb/ benfelbigen reib in ein braun

^Puloer gar fubeif unb brauche es, toie folget

:

SRimm 4 Jotfj aufs bünnege laminirt

©olb, *) fl)ue öS in einen Kolben, gies 12

$ofl) bes ergen olei Martis barauf, lag cS

alfo in gelinber ®drme Pier Sage ge^cn,

fo Perjeljret biefesDelg baS@o!b in ein $)uU

per*

*) ”£)cr Schnittet pom ©otbfcWdgcr” — fagt

bev fpdtere ©cbotiag in einer Slanbgtoffc.
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m. gefd)el)en, fb Jielje bie Sfquoft*

tat über Den geirrt bi6 aufö ‘Jrufne, fo be*

fomfr bu einen ©fein/ bettfelben jerflofe unb

reibe cS auf baö fubtiljle mit 4 iorf) beO bor*

bereiteten ©ubümats unb 1 iocf> ber ©pieo*

gfaSrotlje, (rote im erflon ^ro^eft geleitet.)

©ic$ alles tbue in einen Kolben unb giefe

Darauf Don Dem £)ef)l, meines juDor Don

Dem ©olbe abgewogen , (aß cs in gelinber

SSBärme tDcf)l Dcrfd)loffen 12 $age bigcrtren,

Darnach jief)e es ab bis aufs 3;rufne, bett

©fein reibe nnber ganj fubtü, unb Dies ab*

gezogene Def)l wirb Darauf gegoffem 2f(fo

foljt ©u Drei ma( tljun, fo iff Die Arbeit doU

bracbt unb bas s

J3ulDet (Derjlelje bas pf^üo*

fop^ifcfee, ober ber ©tein) fertig, fo(cf;eö

trage auf bas ©über im $(uß*

NB. ©er 2futor Derfidjert , baß ein

in einer Sftarf ©übers fo Diel ©olb gebe,

baß mans quabriren muffe, aufs wenigjie

aber 5 Jotfj ©olb ^crauefommcn, wo man
i(jm einen macbfe* — Ingreffus

hic debet eile ex antimonii vitro, ru-

bedo olei Borräcis & Spiritu vini. (@o
lautet es wörtlich in meiner Jpanbfd)rift, bas

gefderbafte wirb ieber ©prarfjfenner (eid;£

Decbeffern fonnen.
'

2((d)emi(ten Derfle(jen ge*

mnliü) nic^t Diel iatein!)

” NB.
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”NB. £)tcfe brct ^i'oceffe ftnb grofert

Sdadj&cnfetiö!”— £>ies iff beri@d;fuß mei-

nes ijanbfdjrifrltd)en 2tuffajeß. öb bie '©er«

te wm Sßerf. ober .fi'onripknfen ijemifiren,

fatrn tcf) nicfyf fagen. wiefern fie gegrün-

det l’inb, mögen ftTmfläer entfd;eiben,

II-

$3on Mm Sücfren Mt MtmeCifdjett

<28e(t 5*ncbcid) ©uctrouS im&
feinet: Uttmetfaime*

Mein»

£Hat te ein ©terblkber bie $tmjl berflau*

ben, fein leben burd) Jr>ü(fc einer $in«

cfur auf ^fa^fjunberte verlängern imt>

baö gewdniidje %iel ber S3?enfcben $u über*

fdjreiten, fo war es guetmeft ©ucübuS*
Sliemanb, a(S ber befante 2(rtiff ©ias, ber

ewige 3ube ber ©ofbmad;er, würbe i§n an

JebenSbauer ubertroffen fjaben, wenn er wirf*

(icb temals ejrijitrf (}dtte* — SDaß ©uatÖuS
gelebt fjat, ifl gewiß., benn giaubmürbige

Scanner bürgen für feine (£);iffcn$, wenn

man aud) ben unter feinen Slamen borfjan*

benen ©djriften nicht trauen wolte; baß er

eine frdftigere Uniberfaltinctur erfunben §a*

ben fantty als 23aron ^ivfd)C»/ iß leidet ju

glatt*
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glauben
;
ba£ er aber burcfj biefeg Tfrcanum

fein leben auf Sa^^erfc Dertdngerf (ja*

ben foff, baDon fonnen fkt) nur jiarfgtdubige

2üd)emiften überzeugen*

®on ben lebenöunijldnben be£ fettnen

2J?anneö mei§ man nicht Diel gu fagen* S)ie

wenigen 3Racfjrid)ten, Die man in atdjemifH*

fd}cn ©Triften 4>on ifjm fi'nbet, finb burd)

fabelfjafte ^ufdfe «ntjfefff# 5)2an fann nicht

einmal mit ©emi§fjeit faßen, menn tmb mo
et* eigentlich geboren unb geworben ift; batjer

fönte man ifjm (eicht ein 2{(ter Don 3afjrfjun*

berten anbichten, ie weniger man ben ter-

minum a quo tmb ad quem anjugeben itn

©taube mar*

©inftimmig (ja! t man ben efjrtichett ©ua^
J)u3 für einen Seutfcben, ber aber ben grd*

fien $fjcif feinet lebend aufer feinem SSafer*

* taube, grdflenteife in 3tatien butchfebte» 3m
Dortgen 3ahrijunberte fjielt er (kt) $u QSim»
ccnja im Denetiantfd;en ©ebiete, na(je an
ben ©renjen Don $t>ro! auf, mo er, mie man
mijfen ruitt, ben gräflichen ^ifet ermatten (ja*

ben fott* 3Son (jier menbete er fid) nach

nebig, mo er ftdj aufer einem beträchtlichen

Vermögen anfefjnfiche ©fjrenfMe« erwarb*
9Jian überfies ifjm nicht nur ba$ SÖürger*
red/t, fonbern auch ben Titel mit bem SSet*

namm Don ©nmafOo* Jpier lebte er eine
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3eitfang non2tfd)emiflen als ®ater beredet,

unb megcn feiner 0nftd)fen, bie mit unner*

fledter 9ied)tfd)affenheit nerbunben maren,

Monaden, bte iljn fanten, gefehdjt.

Slad) Jjcrcmann ^ictul&tf Urteil mar
er ein überaus fluger unt> metfer 9Kann, ein

greunb ader Dcrfidnbigen ©teinforfdjer unb

Jejjrcr ber unerfahrnen ©ohne ber «föunft*

©e^eimnifje Ijtdt er ntd;t nad) 2lvt ber HU
djemiften jurücf, bod) prüfte er junor ben

ßfparaffer ber $)erfonen, mefchen er fte be-

fant machte. 9ieblid)e ©eftüfer beö fermes

nahm er midig auf, fud)te iljre mangelhaf-

ten ^entniffe burd) feinen Unferrid)t ju er-

meitern, gab ihnen ©elb ju d)emifcf)en $pro-

ceffen, unb menn fte nad) langer ^rufung

treu unb reblid; erfunben mürben, aud; jiu

meilen etmaö IPetfenficin. *)

©egen biefer ungemdnlichen freigebig«

feit erhoben ihn feine §reunbe unb Klienten

über alles. ©ie unterliefen nicht, feine 93er»

bienjle um bic holjere (Ifymk überall ausju*

brei»

-

*) gictulbe chemifch pt;iIofopf). ^robirjleitt ©.

S3 .
— 2>ont hoben SilierM üKanneS fm*

bet man hier auch nicht ein 2Bort. ©eite ber

QSeVf. nichts non biefer gegenbe gewillt ha-

ben, ober molte er fte niedeicht burch fein

©tißfehmeigen miberfegen?
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Breiten unb tf)m ©inge anjubiebfen, bic über

olle menfd)licbe Jfrdfte ftnb. ©ein iugenb*

ItcbcS 7infel)en im ©reifenalter ,
Das

er Dielleid)f felbft bem ©ebrauef) eines fdl jl«

erfunbenen 5?erfd)onerungS* unb ©rdrfungs.-

mtftels jufdmeb, gab ben leidjtgldubigen

QJere^rern Des ©JanneS ©efegenljeu, ihm ein

2(lter Don meutern .3ft{K&unberfen anjubteb*

teti. 2BentgfrenS 3 bis 400 ,3'OlK fofte er

gelebt fyaben, als er SSenebig DerlieS, unb

er fa(je boeb fo frifd) unb munter aus, als ein

STRann, ber faum baS Dterjigfre JebenSia^r

erreicht hatte. ©r felbjl fd)d$te Damals fein

2(lter auf 90 3a
!j
r > aber man molte

nicht glauben, Da er einmal als ein ewiger

3>ube Derfchrien war.

©ein täglicher Umgang mit 2(ld)emifren

unb Die burd) feine ©d)uler ausgefkeueren

@erüd)fe machten bie SKegierung aufmerffant

auf ihn. ©r beforgte Dielleichf, baß man
ihm bie geheime $inctur auf SDienfebert

unb Metalle ablocfen mod)te, *) unb befd)lo£

baljer,

*) ©onberbar! Der ^nefler Pantbcus foH ia

fchon Dem uenetianifchen ©enat ba$ ©e^

heimntS entbedt haben! Sftan füll auch wirf*

lieh , nach ber ©a.ge ber 3f(dbemiffcn , bie

Jecbtnen auS mmnbeften ©olbe fcfelageu !

(UTorhcfvm @olbmacfcen 6. 59.)— ©ic
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bafjer, burd) bie Jludjt allen ftfacbffeffungen

ju entgegen. 3n biefa 2fbfid)t reifete ec

b. 22 9Jiai 168a. Pon ^eneöig ab, unt) lies

fein ganjcS QSermogen mit .§auö unb allen

„Ipabfeligfciten gurücf,

33alb barauf roill man i|jn in ©eutfeö«

lanb unb nod) in eben biefem 3aljee in ®ig»
(anb gefe^en haben» 3 in 3a&c 1687 pnbet

man ifm roieber ju ^Scnebtg/ unb btes roar

eben ber 3«itpunft, roo fein angebliches ho«

I>eö Filter in ganj Europa rud;bar mürbe,

^aum hafte er biefe ©fabt »am neuen per.

la|Ten, als fofgenbe 9ftacbrid;e in ber hüUane

bifdjen geituttg erfdjien:
3,
(Sptwct eines Briefes aus beliebig

Pom 7 5Ü?drj i688 * Sßor bret Monaten

iff ein Sftann, mit Ofamen Federico

Gualdo Pon §ier abgereifet, roelcber 4c

o

3'at)e oft iff. €r ha£tc ^ c ‘ fiC& fe < a $ons

terfait, meines Titian / fo febon Por 130

fahren tob, gemacht haf. 2lu$ melden

ju fd)liefen, bafj biefer SOfann bie roa!)re

Unioerfalmebicin gehabt, baburch er ficb

eine fo lange geif in ©cfunbljetf erhalten

fonnen. ©s iff aber biefes fein @ebtd)t,

foitbern eö ftnb hiec Piele glaubtpürbige

3eu.

fomt e$ , baf man ttoth einem Unfcfmlbigeit

baS Sleinob abWcfeu tritt, bafj man febort

bcfijt?
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geugcn, roefdje mit biefem Spanne fefbfl ge=

rebet unb roefdjer ftd) um feiner önbern Ur*

fad)e bon f)ier roegbegcben, af$ roeif non iljnt

iböffen aiiögefagt roerben, er befafe &a$ roa()r*

s §af(e©ecretum berUntoerfafmebicin u.fro*”

3)1 biefe (£rjdf)fitng bdlfig gegrunbet, fo

i fann man ben Kosmopoliten ®ua[&u# non

!
SBinb&eutefä — bem ©rbübef afler fanb*

fof^renbcn 2(beutfjeurer — nicfjt ganj frei*

:
fpredien. ©ormafs unb nur bor roenig 3a !?-

,ren fef?d jtc er fein 2(fter auf 90 3ä(H\ unb

! iejt roiff er bor mefjr afs 150 3ö-^en gefebt

unb ben ber* ’^ittan gefant (jaben ! — $)od>

' bietfeidK fpiefte f)ier ein anberer ianbfafjrer

l| feine 9?ofIc ^ fo rote.etwas fpdter ein nngeblt*

I

1 d)er Siofenfreujer unter biefer Jirma baS

feicf;tg(dubige ^ubfifttm jum ©efleu f)a£te*

©liafDüg unterliefe einen fejyr ausgebret*

>fefen ©riefroec&fe( mit ben angefefjenjlen

;
^ünfilern unb Kunftfiebfjaberm Q?on feinen

l afd)emifltfc&en©riefen ftnb and) einige in ber

roetfer unten angejeigten Commumcatiort
einer fcortreflic&en (^imtfä&en^ebtttn burd>

ben SDrucf befant gemacht roerben. 2fufer

biefen, roaS tn biefer ©dtriff entsaften tfl,

ftnb norf) berfd}iebene SDlanufcripte borfron*

ben, bie tfjn junt ©erfaffer fjaben foffen*

:©ie ftnb in italidnifd)er ©prad)e gefc&rteben

unb &efcf;dftigen ft cf; mit d;emifdjeu ©egen*

[

' £l flau*
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ffanben. ^ictul£> / ber fte über alles crljebf,

aber il)re feftüre ben Anfängern roiberrätf),

befafj »ott tiefen Arbeiten

:

1) Opera vniuerfalia, nach feinem Ur»

fljetl ein f(eines, aber j)errlid;es unb
uujbares ©erf'cben.

2) Teftamentum Gualdini, bas fe(p

febone, ber S^ac^roelt bienlicbe ©effetm«

niffe entsaften fo((. — QSeibe ©djrif«

ten finb italidnifcb gefdfrieben. 5icfu *&

»erfpracb fie burd; Den ®rucf befantju

machen, f>a( aber, fo nie! id) roeifj,

nicht 5ßort gehalten. (fptobtcjieitt

0. 85 )

3) £)ie Briefe in bem tractat: ©fjemifdje

SSJeiSljeif, fotten für ^Oracttfer unge«

mein leljrreid; unb nüjlid; fepn.

©onberbat ifi es, baff gictuiö gerabe ber

roidjtigffen ©ebrift mit feiner ©plbe gebenft.

©tn SKatin , ber eine nicljc gemeine ^entnis

ber alcbemiffifcben fitteratur befaf? , ber fo

begierig alles auffuebfe unb fo forgfältig auf«

beroaf)rte, rnaS bie befien ifopfe unter ben

‘Jllcbemifien gefebrieben Ratten, ber nod) über«

tiefes offentlid) bejeugt, bafj er ben ©dmf«
ten bes ©ualbuö unenblid; viel ju banfett

§abe — muffe boeb nidjf , bafj febon eine

ÜDrucffdjrift »on unb über ©utllöuö uor«

&ati*
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!}anben war
f

bie feine ©efjeimniffe in nucc
quafi in ftcfr f)d(e!

©iefer Urnfianb jeugt bon bet
4
auferor*

bendidjen ©dtcnfjeit Der ©ebrift, beten

nähere ©efantmadjung fd)on in biefer £Kücf*

fidjt feinem $reunb Der c^emifd;en itrferofttt

gicid;gü(tig fet;n fann, *) ©ie l)af nad)

roonjjeit bei* vorigen fofgenben weif*

fcbmdfigen 5 itel:

J?

Cornmunication einet borfrefM)en

d'imtfchen Sftebicin , fraft wefd)er ndd)ff

©off unb guter SDidf, bet berühmte rene*

fiantfebe ©befmann Fridericus Gualdus
fein ieben auf 400 3^ ju biefen unfern

Reifen confersiret, unb fürj(id) nod) 'Jfnno

1688* ju SSenebig ju fe(jen gemefen, aus

fej)r faßbaren englifcb unb ifaiidnifebett

Manufcriptis allen CEuriofen $u fernerer

ttnüerfucbung in Die beutfd)e©pradje über*

fe^t , unb unter ^onigL SKaj* in ^ofden
unb ©hurfürßl. ©urdßaudK. ju ©adjfen

aüergndbigß erffjeüfen ^ribüegio, in Die

SX 2 ieipji*

V Sitten jiemlicb nofßdnbigen 2iu$jug, ron

welchem ich hier ©ebrauch gemacht habe,

fxnbet man in beit jDresm geL 2Tn$cig. auf
ba^ 3. 1766. ©t. 12. 53etföffer beffdben iß

ber ©tabtpbpftci^ ßamenj in ber Dber
lauftj IDecu clfcbcrtner.
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icipjig« Sflcffe cn Jorcnj 5?re«

niger unb ©obete ©rbeu, Sucbljanbiern

aus SluggbUvg jum Serfauf überfenbef.

'Jfnno 1700 »

55er SSerfaflcf tiefer ©djriff ,
bet* xmS fo frei*

gebig mit ©uctlbud verborgener ©eiöl)ei£

befä)enff,fott nad) ber ©erjtdjmmg beO beut*

fdxn Utberfcfcrs ein Slmttnann. ju fernem
geivefen fepn. *) ©eine ©ommuntcation bet

gebad)fen d)iniifd?en S^ebicin befragt nur

i{ Sogen unb ijr mit vielen tveif (jerge(jof)t-

fen Semerftingen burdnvebf. ©$ ifr aber

nod) ein Anhang von 4 Sogen beigefugt, tvor*

innen ber Serfaffer bie ©imvurfe eines um
genanten 3 ‘‘VeijTerö tviber bas Tilter bcS 40c

iärigen §riebricf) ©ualÖtiS ju cntfrdften

fud)t* $)as ganje SBerf befragt alfo 6

1

So-
gen, in ja*

Ungeachtet biefeö Sud) fein ju ^ofjes

TLitcv an fid> tragt
, fo ift es bod) beinahe aus

ber ©dimeijeriveif verfd)tvunben, öafj mau

tS faum in ben anfef}nltd)fhm a(d)emijfifd>eu

unb mebicintfd)en Si&iiorf)efen ftnbef. S)i(

Urfad)en biefer auferorbentiieben ©eftenijeü

ftnb fefjr begreiflich* ©ualbuß tvar ate$bep(

unb

*) 6bcn biefer Uttgenante tfi and) $$erf einet

®d)rtftt V komme artijtcid ouVrophete pbiß<jue
:

unb einiger mtbent mebicin. ^bbanblnngen,



*4 f] o [

imb ©unbermann rerfdjrien, affo bafdjfen

die, Die ben ©fein erzeugen unb ^i& r0un *

Derte burdiieben weifen, gierig riad) einer

@d)riff, worinnen man Die ^inctut auf

9)ienfel)en unö Metalle ju finben glaubte,

©ie ©djrift warb a(fo von Rennern unb

, 9iicf)tfcnnern tjaufig aufgefauft unb afö ein

tfjeurcr ©djofi »ermafiref ,
bis fie enblid),

wie mehrere magifdje unb a(d)emifiifd)e

©djriffen aus ben Gingen beS 9>u&iifum$
1

tet'fdjroanb,

©o ba(b man baS SBudj auffdjtdgt, er»

biicPr man baS beni ‘S.ifci eorgefejte ©iibnis

bcS Jürjien ber fjermetifd)en ©eit ^ciebrid)

©ualöuö. Ob es nur ein biofeS 3 b cc) i i(i/

tuoburd) man nur Die 97eugierbe ber Käufer

reigen woife, ober matjre ©arjiettung bes

£riginais, fann id) nic!)f entfebeiben. 3dj

überfajfe biefe Unterfudiung Äünfiiern, ‘ Die

ben ©ann gefe^en §aben; beim mirfiid) fott

er nod;, wie bie ©age ge^ef, in ber ©eit
fjerumirren, 311 weifen ijin unb wteber fingt«

ren unb arme 2fid;emifien mit etwas <2Beti>

fenjiein befd)enfen, aber aud) gietd) bem
ewigen 3;uben fo fcbneil berfdjwinben

, bafj

man feiner nid)t (jabljaff werben fann. —
©iaube an biefe fegenbe wer ba miß, id; bin

nieijf fo (iarfgiflitbig!
.4 *

f‘ , ,

£>. 3 Unter
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Unter hem ^Portrait t>e$ felfnen Spannes

liefet man eine fe(jr ef)rent>oüe ^feription,

t>ie icf) in i^rer eigentlichen Stellung wiber*

Fielen null.

Cenfura mortis Apologus vitae

FRIDERICUS GUALDUS
Natione vt dicebatur Germanus

fed vere Cosmopolita

Attamen melius dicam

HERMETICI ORBIS PRINCEPS
Nam plus quam trium feculorum

coiEtaneus a multis affertus, tarnen

fuo ore nonagenarius confefius

Ao, MDCLXXXII. die XXII. Mai

i

Solus iter ignotum acripiens

a Veneta

Vrbe, vbi quadragenarius incola

moratus efl:

migraiiit , imo difparuit.

Jpiet mirb alfi> ber berühmte ©ann ein

$ütftbec bermetifdKn 3Belf genennet, unb

biefen gldnjenben gramen berbienet er mif

9fed;t, menn es anbers mafir «(I, bafj erben

0teftt in feiner boßen .ftrafe — bte mirf«

famlle aßer pfjilofopfjifdjen Sincfuren —

•

befeffen ^oben foß. ©en ©tetn auf 9)?ef

tallc muffen mehrere 2fbepfen auf ben naffen

unb (roefnen ©ege ju fertigen, aber nur me»

tilge, felbjl^cuflceifuö/ SButUt unb ©elf

mont
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mont nidjf ausgenommen, PerftanPen Pie

Äunfi, Pen ©(ein auf SRenfc&e«/ b. u
j.ur 53 erfdngerung PeS icbenS auf ^a^r^un«

Perte anjuroenPen* £)iefe beibcn geprtefcnen

(Jigenfcpaften PeS ©feinS tt)u|ie ©ualPu#
Per ©age nacf) fo gefcpicft ju Pereinigen, Paf*

er arme $ünfHer mit Per 93erroanPIung$*

tincfur befc&enfcn unP in einem 2((ter Pon

400 3;aljren als ein rafdjer Jüngling mit

metjr als iugenPfid)er ^raft perummanPeht

fönte* *) — ©emiß, ein fd)rcer ju fofcnPcS

Problem! aber nur für Zünftler, Pie ipre

SJernunft gefangen nefjmcm

ö 4 %lt

*) Unter Pen neuem ÄünfHern i ft vießeicbt

Caglioffro Per einzige, Per einen fo traft*

sollen ©rein (Lapidem omnibus mimerii

abfolutum) befreit wolte. üödren feine

$rablerepen gegrunPet, fo mürbe (Bualöus

ein ©tümper gegen ipn feptt unP man müjte

iprt mit Sftecpt Hermetici orbis Iinperatorera

nennen, ©eben ju Spriffi wolle er

gelebt unP Per ^oepjeit ju $ana a(S ©aff bei*

gemoitet paben. Sr gab ficb für einen (BolPma*

d)ernnPJDiamantfcpmel5erau^; aCfein feine

in 31}arfcpau angefMten 23erfucbe mären

fruchtlos SRtdbt beffer gieng e£ in $ariS,

mo er Pen leichtgläubigen SarPinal Rcpan
«m 6oo, 000 ?io t preßte.
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Ws gütfi bet f)etmetifcl)en ^ßc(t falte

©tialbutf berühmter fet^n, als et’ mirflid) ijh

3?iclc Wdjemiflen fennen iljn nid)f einmal

Den tarnen nad), weil fein gangbare6$unfi-
bud) Don Dörfmnben ifr* '$lK.opI)rctfiu$

^oiwelfus , ^Bafüiuö ^ßlcntim, 9Be.U
lins / bet gtofe uni) f leine £ßauet ftnb nadj

iljreni Urteil Die einigen *8ate r bet* $un|f,

weil fic beinahe feine gnbefn Jpanbbüd)er fen*

neu, als Die mit intern ©tempef geprägt

ftnb* ©ie fjarren auf Den Weift Elias, Det

cinft JoclDetiuS erfebienen fepn fall, aber nicht

auf ©wölblJS. ©iefen fennet nur Die gelehr-

tere .Sfünftlerfcbaar, unb beueibet Up tilgen

feiner feltnen dfunfL

3d) fomme aufben^nhalt Des angefüfjr*

fen 23üd)feinö* ®ie erfte 2(b^anblung Don

2 \ 33ogen, morinnen Die gmilbifdbe Uniber*

faltinctut befdmeben rnirb, beginnet mit

einer Einleitung über bas lange leben Der

9)ienfd;en unb über Dem Der ganjen ttym*

fd)en ©cfjöpfutig eingepftan^fen ^rieb, bas

leben fo Diel wie moglid) $u Derldngern*

jeigf, Daß eö bem grofen unb weit berühm*

ten ©ualDuS bor Dielen anbern gelungert fep,

Den lebenöfaben burd) geheime $unft auf

3^h r
!)

lJ rtDerte fortjufpinnen* ©ein ftdrffter

23eroeiö ift Der angeführte l)oHdnbifd}e 3 e *‘

tunggartiefef, m eö ia auSbrücf/id; gefagt

werbe,
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merbe, bo§ er 400 3 flP e fcujefdebt pbe*

SRan weif? aber, wie unficber Diele ßeifungs*

jiöcbricfyfen finb, wie oft fogar Wenigen unb

gürfien ©riefe unb ©erorbnungen angebid)*

fet unb mehrere ©egebenpiten übertrieben

bargefWfet merben, um nur bas neugierige

5)ub!ifum ju befuftigen. — Unb wenn

man aud) bie ?Ied)t[;eit ieneS ^citungsartt*

fefs jugeflc^en rooffte, fo ijl bed) ber Um*
ffanb, baf; ©ualbuö 400 3aP e gelebt pbe,

nur ©ermufung beS Siefcrenten* ©ualbuS,
rnenn er es wirffid; mar, gab fid) ia fefbff

nid}t für fo aft aus, fonbern mofte nur Don

Titian gemafet jfep ,
ber Der 130 3;a(jrcn ge*

lebe ptte* SDaju beburfte es nun nid)t eines

Liters Don 400, fonbern Don 150 - \6o

Syrern
Unfer ©erfaffer nimmt bas pp Tütet

beS feftnen Cannes für au$gemad)te ®ap*
pit an, unb glaubt mit Diefer guberfdffig*

feit, ba§ man es einer Don i()m erfunbenen

Uniberfafmebicin gufepeiben muffe* — Um
ben fefer affe -gweifef ju bene|men, fegt er

feine ©rünbe unb Uiberjeuguugen in Drei

berfepebenen 2(bfd)nitten Dor, bie icf; per jur

©eurtpifung Dorfegen roiff*

erjlm 2lbfcl)nitt mirb gezeigt, ba§
es 'ju affen feiten ieute gegeben pbe, bie

mehrere 3appmprte burd)(ebf ptten, unb

£l 5 mit

1 i.
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wit mieten Q3epfpielen auß ber bibfifcben unb
53rofnngcfd)lcf>fc erwiefen *) Slatürlid) fle-

hen (jiec bie ehrmurbigcn Patriarchen, Tfbant

unb feine 9lad)fommen b iß auf SNofe unb

3ofua oben mt, unb jie berbienen biefe Stelle

mit 9icd)f
. fo lange man bei ber einmal ein*

geführten Bcitrecbnuhg beß ©caliger, &aU
/ Uffcttuö unb anberer S^ronologen

flehen bleibt* — Qöobtird) haben aber biefe

ilir leben auf3ahtf)unberte Verlängert? 93or*

nunfrige 3?aturforfd;cr unb gjregeter?, bie bei

ben eigentlichen Worten ber mofaifdjen (Jr*

jdlung ftefjen bleiben, wiflfen feine anbere Ur*

fachen attjufufjreti, alß: ein gefünbereß .$?ü*

ma, gefünbere 9ia§cungßmitte(, einfadjere

TfrbeU

*) 3cb fege noch ein 25evfpiel bin^n, beffen tBe*

fantmachung bett Silcbemtffe'n , bie fich mit

ber £eben$verldngerung3funft befchaftigeu,

nicht unangenehm fepit tbtrb. 3a(;r 1131

flarb $aifce karft? beß grafen Waffenträger

Job. de Temporibus, ber einen jeitratim

roit nicht weniger alß 361 fahren burchfebt

haben fofl. Sieß mefbett mehrere alte nnb

neuere ©efcbichfßbücher, j. 25. eine uralte

©achfenchronif in 2CbeIs fdchf.5l(terthumcrn

Sh- 3 . ©. 130 . — S)ocb flammt bie Nach-

richt auß einem leichtgläubigen geitalter, wo

Mönche bie einzigen ©efchichtfchreibcr waren

!
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Arbeiten, «in (3eifereö unb forgenfreicS leben,

ein fefierer Körperbau, äugleicb and) eine be»

fonbere Äuffid)t ©ottes, bie über bas iebeu

ber erjlen üttenfdjen machte. ©abei bleiben

aber nod) mandje groeifef unb ©d)roie»

rigfesten übrig.

£>te 'yicbentiffen bon ber tbeofopljifdjen

klaffe roiffen biefe Bmeifel o£ue 5D?nfse ju Io»

fen. ©ie fitreiben bas jjojje Äffer ber Sitten»

feben einzig unb allein bem tVeifenftein
ju. ©ies fügt $aiman pon Sttpnftdbf mit

flaren unb beutlldiett (Sorten, *) unb ein

anberer bielberfprectcnber $ünfHer erbreufiet

fid) fogar, ben (Baum öfö Gebens für ein

§5robuct bes pf>ilofopl)ifd)en ©feine aueju»

geben. Sr behauptet in einer befanfen

©d)rift: ”@ott §abe burd) einen ©ngel einen

geroiffen Q5aum mit ber rotten ‘Jinctur be5

pf;ilofopf^ifiten ©feine tingiren, unb affo in

einem ©efunbfieits » unb lebenßbaum um»

fdjaffen (affen.” **) SieSj fmb
l(
t^eofopf;ifd)e

$rdu»

*) ßieber geboren bic Seife au3 bem Teßammt.

Hadrian» p* 20.

Hoc primaeuus Adam, prisci hoc medica-

mine patres.

Longaeuam fani duxere in fecula vitam.

**) 3oliatm IT1« Id;8 Ä'emnieatai über ben

fleinen Sauer 6. 152.

I



] O [^2

Traume, bie auf bcm <probirjlein ber gefim*

ben QSernunft nerfchminbem

ittieitcii 2ibfc(jnttt banbefü bet* 23erf*

bon gemiffen in unb aufer ben 5>Ttcnfcf;en lie*

genben Mitteln jur Sßerldngerung bcö it*

t>enö* JDafiin rechnet er reine iuft, gefun*

beS ®äffet, eine bequeme unb geräumige
5Bonung, SKdftgfeit in (£ffen unb träfen,

§in{dngftd)e ieibesbewegung, befonberS bie

firengjle ^eufdjijeif, worinnen if;m aber ticr-

ftanbige 2(er$te nid;t gar.j beipflid)fen moch-

ten. ^eufd^eit ttn ffrengjfen Sinn beS

5BorfS fott nielmeljr unter gewiffen Urupan*

ben ber ©efunbljeit nad)tf;ei(ig fepn, bafrer

auch berfcf)iebenen Traufen baö Jpeirat^en

afe ein frdfttges Heilmittel empfohlen wirb*—
Ui&erljaupt fielet man nid;f, wo^u fjiet

biefe Q3emcrfungen notig waren, bie man
in mc^rern bidtetifefjen unb moralifd)en5Ber-

fen weit beffer unb bollldnbiger ftnbet. ©uaU
t>U$ feil ia nicht btird) biefe natütlidjen unb

einfachen Hülfaniufel, fonbern burd) bie pl)t^

lofopl)ifcbe %ißctux fein leben auf ^afjrljun-

berte gefriffet (jaben ; alfo mar eß jwefmdftger,

fo mie aud) ber SDienfd)f;eit nüjlicber, wenn man
bic lebenötinctur mit ber großen ©enauig*

feit befd)rieb, unb iene trivialen SÖcmerfun*

gen jurufbe{jie(t*
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©od), ber ©crf. i fl ttodj freigebiger er

liefere beinahe eine ffeine ©idfetif unb jettet

I>ie JKegefn Der SieiTje nad) auf, Me man ofme

Tfusnafjme befolgen muß, wenn man feine

©efunbf)eit unerfd;tifterf erraffen miß* ©ie

weiden feiten ron ben gewdnfidjen Q3orfd}rif«

ten ab, unt) rerbienen bo^er feiner weitern

2fnjeige* — ©aS einjige mod)fe ben Q3erf#

eigen fei>n , ba£ er aufer einer ftrengen ©tat

öfteres ©cfjroiljen als eine Tfrt ron Unirer*

fafmebirin empfi:eft. ©aburd; foß man bie

fjartndfig|lert Jvranffjeiten, fogar $t)pod)on*

brie, ©cbwinb« unb ©afferfud}£ in furjee

^etf aus bem ©rmtbe feilen fonnem ©o*
gar bie fd)dblid;en folgen ber ^poplejrie fol*

len biefem einigen Jpittfsmittef weidien, wenn
man mir Juror, fcbalb als mdgfid) nach bem
©d;(age, bem ©etroffenen bie Tiber bfne*

©er QSerf. forgt aber nicht nur für bie

©efunben, er fd)rei6t aitrf) benJ^ranfen fetjr

gute unb nüjficfte Siegeln vor. 55ian foß j # 95*

bie j?ranfen oft aus ifjrem Zimmer in ein an*

beres fragen, bann bie iuft im porigen ^immer
reinigen, ef)e man fte wiber baljtn bringt

ßroa

v

eine fe^r befanfe Siegel, bie aber in ie*

nen Reifen nod) fefjr fremb unb unbefanf war.
3m bxittm Sibfcl)nitt befdweibt berQJerf*

bie Unfoetfafmebicrn, woburd) @ualötis
fein leben verlängert §aben foß, unb fudjt

ju

i



2?4 ] o
[ (Jg»

gu erweifen, ba§ fte ni djt nur moglitf) fcy,

fonbern aud) fe£r letd)f unb mit geringen ho-

ffen gefertigt werben fonne* $ein jjetlmit*

tel leijle eine fo fixere neroenfrdrfenbe ©ir*
fung als eben biefeS* 3a

/ man fonne ge*

wi§ glauben, ba£ man burd) ben ©ebraucb

beffelbcn gang umgefd;affen unb oeriüngt

werbe* $5af)tn giele ©ai)tb in ber befanten

©teile 53fa(m ioj, 5 *

,J

5Du wirff erneuert

unb oeriüngt werben wie ein 'Jlbler.” öffen-

bar fud)t fjier ber £)id)fer ben ^uffanb eines

bem ^obc nafjcn, aber unoerfwft wiber aufc

lebenben unb 00m neuen gefidrften Traufen

t>uref> biefeS paffenbe QSilb gu oerfinnlidjen

;

aber an eine förmliche Umfdjaffung bes fraft*

lofen ©reifet in einem mutlj 3 unb fraftoollen

Jüngling bad;te ergewi§ nicht, bielweniger

an eine Unioetfalmebicin*

3ulegt wirb bie 3«bereitung ber Umoer*

falmebicin gelcljret, bie feljr einfad) iff, aber

bei aller ©implicifdt baS nid)t leiften fann,

was man iljr anbid)tef* 5>r ©rfinber fd)ei*

net feine ©eisf)eit aus bes fei* 33aftltuS

$ttumpl)tt)agen bes Slnttmomum gefd;opft

gu haben, benn er wallet ©pieSgla.S. gunt

©runbffof feiner iebenStinctur* £)te gange

fo fehl* gepriefene ^cmpofttion iff alfo nichts

anberS, als ©ptesglaSttnctur, wenn fte in

ffupiger; ober ©pieSg(aöfcha>efcl, wenn fte

in
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in trofner ©eftaft Bereifet wirb unb ftimmt

im ©anjen mit ben in allen ©ifpenfatorien

befcBriebenenSinttmonialtincfutenobergoibf

gelben ©pieögktgfcbrcefeln genau überein.

Sber forfebenbe .^ünjller ftnber baßer nid;tt$,

waß er nicht aus iebem 2lpotf)eferbud;e (er*

nen fönte.

3m 'Hnljange liefet man juerfi @.3.26.
beß 2lmfmannß non ‘Sernan ^Beantwortung

einiger -JrceifU/ bie man bem bohen Filter

beß großen ^riebr. ©ucilbuß entgegengefejt

hat. £)ann folgt beß Uiberfefierß ©rjälung

einiger Jebenßumftanbe beß felfnen "21 berst^eu-

rerß. ©r miß i§n felbß ju jwei »erfa;iebe*

nen malen 1653 unb 1680 gefeiten haben. 3*t

biefem 3eitraum hatte er fiel; ber anferlid;en

SBilbung nach, aud; biß auf ben fleinjrengug

nid;t nicht »eränberf. ©r falje iebeßmal wie

ein 9J?ann »on 40 faßten auß
, obgleid) ie«

bermann wiffen weite, baß er wenigfienß

400 3a&re burcblebf habe.

©er ©harafter beß ©ianneß wirb, wie
man »on einem feiner fd;roarmerifd;en Q}er»

ehrer erwarten fönte, non einer fefjr »ortheil»

haften Seite gefd;ilbert. Tfuferbemliefet man
hier nod; einige 9lad;rid;ten »on ben Unter»
hanblungen jwifdjen ihm unb ber SJepublif

53enebig, »on mißlungenen .^eirathßhanbclu

«. f.
w. 3ulejt eine fleine Samlung alchc.

mißt»

,1
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mifrifdkr SSricfe t?on berühmten tSlcmnern

an ©nalbus, mit Neffen Antwort, Die id)

wegen ihres lehrreichen allen ein*

ftdjtsoollen jreunben Der jfunjT ^ur fTeifigen

tD7ad)lefe empfehle. 9ffur©d)abe, Dag Das

S5üd)lein
; worinnen fo Diele mißliche unD an*

wenbbare ©infe enthalten finD, fo feiten tfl!

'Um ©cblug Des ©erfs ©. 89 . 94 « et*

gdnjt Der Uiberfeher Den ergen 2£6fcf>ntfC

Durd) mehrere Seifptele oon 2ftenfd)en, Die

ein fefw bofyeü ^ tev reicht haben, *) glaubt

aber nicht an eine Das Üben DerfatigemDe

Untoerfalmebidn, fonDern behauptet mit

9ved)t, Dag man bei Der befren iebenScrb*

nung unD Durd) Den ©ebraud) Der wirffani*

ften

*) SDiefe 25eifpiele finD in unfern Sagen über-

aus feiten* Snglanb, wo man wegen

bcS gefimDen fölirna Die dftegen SKcnfcben

fintier, werben nach Den neuegen Untcrfu^

(Düngen unter icco ungefebr 3*4. 90 ^al)

t

alt. ffDacö biefem SttaaSgabe würben oon

300 Millionen, Die biefe (EvDe bewonen,

faunt 3 Millionen DaS 90 gebenSjafw errei-

eben, unD DaS btmDertc oon 10000 fauut

einer. @. Die nterfwürbtge ©ebrift: W\U
beim Blabs ^ergleicbttitg Der ©terbfiebfeit

beS menfebf. ©efeblecbfS in allen Eltern k;

(Beip^. bei 3tmiuS 1789. 8.) S>aS cuglifebe

Original erfcbieit $u £onben 1788.
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ften Mittel nid>e Permogenb fei;, ba£ t>on ber

QSorfefjung 6effimmte 3* e * nur mn eme
•Spanne ju überfcbreiten*

$aum (jattc ©ua(öu$ feine $1die mit

fr vielem ^nfcljen gefpielt, als fein 3iuf ficf)

über 3 fdien, £)eutfd)fanb unb fajt ganj

Europa Perbreifete* ^ebermann roünfcbte

einen 5ERann perfonlid) fennen $u lernen ,
ber

fd)on megen feines 2|lferS Perehrungömürbig

unb megen feiner Jreigebigfeit in 7lbf\ci)t auf

ben @tein allenthalben ein angenehmer ©aft
mar*

ianbfahrer muffen biefe unjeitige 5Tfeu*

gierbe $u ihrem Q5ort()eiI ju benu|en, ftc rei*

feten unter perbeeften tarnen in ber ®elt

herum, pergafen aber nid)f, ftcf> burel; ©r*

bkhfung eines fehr hohen ?{lferS fo genau jn

d;arafterifiren, ba§ fee Pon ieicbfgldubigett

für ben mähren ^ualbuS gehalten mur«

ben* — ©incr nahm fogar biefen fo alge»

meingepriefenen^Ttamen öffentlich au unb gab

fid) jugleicf) für cinSftitglieb besDrbenS Pont

golbnen unb 3iofcnfreu.$e aus. gtcfulö nen*

net ihn Jrkbtid) ©uaiDuä ben jmeifen, unb

glaubt, ba£ er aus SDanfbarfeit gegen feinen

Jehrer unb QJermanbfen beffen 9?amen unb

©efcbledjt angenommen hake* *j ©e foll ein

grunb*

*) Sictulbe cbemifch. phifofoph* SProbirflein

6 . 85. %
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93Zann gewefen fet>n/ bcö erflett

©uatbuö Sriefwed)fel forCgefe$f, bic weite

ÖBeit burdweifet unb armen Leuten Diel®uteS

erwiefen haben* gtctulD (jat ij)n, wie er

Derfidjert, perfbnlicb gefant, unb einige jbanb*

briefe Don tjjm erhalten* ®r jlarb ber ©age
nad) 1724* — jfein <fr'uti|lbucb (jat er nidjt

^interlajfen, aber feine f)tn unb her jerjlreue-

ren a[d)enüfUfdjen Sriefe foüen nid;C oljnc

SSBerfj) fepn*

SBon d§n(id)en ^fbent^eurern erjagen

(eid)fgidubige j?ünfl/er, ba£ fte nod) iejt in

ber 2Bek herumiaufen unb fid> zuweilen in

einer ganj unbefanten ©ejlaft blicfen laffen

foüen*. £>ieS behaupten einige fef;r $uDerftd)f=

iid) Don bem argüjligen 2(bepten 57 tCöiaug

$lameUuS/ ber Dor 377 ^a^ren fein Sud)

Dom ®eifen(iein gefebrieben unb noch irgenb-

wo Dori;anben fei;n foll *)

su

*) 6* non biefent fernen 3lbent^eurer d5cfcbid?=

tc ber menfcblicben Uarrbett, ober Bebend

befdweibmtgen berühmter ©cbmar^unjtier,

©olbmacber, 2eufe(3banner unb am
berer phdofopb. Ünbofben , 3 ..(£eip£,

1787. 8* ) N. 35. Siefe5 $$erf be$ ber. £)ofr.

unb öberbibliotbefar. 2(belungö inS)re£ber

enthalt einen febr fcba&baren Seitrag }ut

©efebiebte ber Serimmgett be$ ntenfcbUcbcn

Serjlanbe^, unb gewährt ben greunbeu ber

Cbemifcben unb ntagifc&en Sitteratur eine um
teri;a(tenbe Mture. — lliber Slamelö an-
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3« Q3enebig fies ftcf> 1774* ein t>riffcc

©ualbuS fc^en; ber ftd) 06er cigentfrd)

weite @t. ©etmain nennete unb nur 350

^afjre, ettt (jül6e$ 3ö§f£unbere iunger

afs ber altere ©uälDufl fet;n mofre. &
rühmte ftd> Dieter geheimen Äunße, mit tuet»

eben ftd) fonji Me Svoftaner befd)dfttgtem

©einer SÖcrftc&erung nad) fonfe er mit beiten

ganten jugtesef; febreiben, betr reffen Jjanf

fo meiß rbie rof)e©eibe bfeiefren unb befonberS

SDiamanftn fertigen, bie ben natürlichen an

©d}önf)dc unb $arbe Deftig gfetd) famttu

Wl\t einer Dtrgejetgfen ©afbe motte er affe

Jeufe in Jünglinge Derröänbefm 2(ud) trug

er ein ©famntbttdj bei ftd), morinnen bie

Sftarnen ber berü^mtcffenSRdnner Des 16 unb

17 ^abrfjunberfs 511 fefen mären. Unter an**

bern gatte ftd) 9J?idE)ael SKonttfjjrw 1580 unb

ein gemiffer ©raf Bamberg 1618 eingetdeb*

lief. *)
— *8icflcid)f gatte er baSKöud) Don

feinen 'QJörfajjven geerbt, über btird) j?auf
an ftd) gebraut, mit burd) SJorjriguncj bef*

fetben, wie weil, gtiebricl) ©ualbuö burdfj

bas ^ortraif Dom Titian, fein fjof)tS ?(fter

9t a befrag

' Ö^Ucfce ®ttnber!raft f. neue Sitteratur ; unb
5Sötfcrtunbe 1788- ©f. 12.

*) töülbenfalll bat in f. Sran^lfation^gefcb.
27t. tiefe @tja|Itmg aui? einer fegr feicM

ten QueUe gefc&Spft.
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befrdfttgen ju fonnen* ©ie menigflen bacß

fen über bie ©ntfiefnmgSart biefeS Q3ud)i

nad), fonbern glaubten in ‘Saubeneinfalt a(

feS, was if)nen bei* ©unbermann t>orfagte

5Öie glücflid) füllet man fid) bod) be

23etrad)fung biefer Scofpiele, baf? enblid

einmal bie feiten vorüber finb, mo ber be

fante ©prud) wortlid) eintraf: Mundui
vult decipi. ©elbfl in ©egenben, wo nod

bie 5Q?orgenrdt()e ber 2(uffldrung bammerf

f?aunt man faum nod) ben Setrüger an, ber

.
inan fon|I fajl gdfflid) nerebrfe, oon bejtet

^inreifenberSerebfamfeit felbß bieSBeifefter

ber ®rbc übertdubt mürbem ©em 2(ben

teurer wirb es iejt unenblicb fd)mer, au

biefem mit ©ornen bekannten 2Bege feir

25rob ju berbienen, @cl)copfct/ ©a§net,

SDiOr&ini/ gagitojlro, ©rofjtnger, 9J?es<

Uier trieben nod) eine Seitlang tf;r üBefen mti

glücflidjem Erfolg, unb lebten jum Sf)eii

bom unrecbtmdftg erbeuteten ©ut herrlich

imb in §reubem 2(ber ba nad) einem be«

fanten @rfat^rungsfaj ungerechte Saaten ans

Hebt fommen muffen, wenn aucb bie ganji

(£rbe barüber gemdljt mdre, fo mürben audj

enblid) if)re geheimen Kimilgriffe ent^üKl

unb bie bisherigen ©elbquellen burd) Selelj*

rung beß unmiffenben Solfs berflopft* ©eit

ber Seit hat fein Kosmopolit unb QBunber*

mann
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mattn einen 5Reiff<rf?reicf) fptefen unb feinen

<mcicbltcl> menfdtjcnfrcunbUc^cn gMan ausfüf)«

ren formen.

12*

3«?ei tfKöHu'fnfd) djemifdje <5ent>*

Briefe fceg bet* s2lbtabam t>cn gran*

fenbets an feinen Sreunb &.
in 9?iga.

/£5 ()e icf) biefe feffnen 9)robuffe menfdjfidw
Vr 26etef)d£ ben rbeofopfurenben ©teinfor*

fd)ern mittfieüe, mu§ id) ber QSolfldnbigfeit

megen eine furje 5}ad)rid)t i>on ifjirem fo fe^tr

fcerfebrienen s23 erfaffec borau6fcf)icfen* iefer,

bie alö ungemeinere an ben SKpfterien beS

SÖJanneS feinen ©efd)macf fi'nben, mögen fidj

an biefe Einleitung galten, bte bod) mentg*

ftenü etmaö jur Siefriebigung i (jrer 5Bi£be*

gierbe beitragen fann*

2lbtat)am bon gtanfenbetg, '&tym
auf iubmiggbotf, im Jurflentfmm öete in

©d)iefien mar b* 24 1593 geboren *)

& erwarb ficf> bon 3ußenb auf &urd) uner*

9i 3 mübe*

*) Rubere geben b. 29 3un. afö ben Sag feiner

©eburt an, aber fie irren. Sranfettberg

febreibt im Jmeiten hier befant gemaebten

Briefe, ba$ er am 3obann$tage b. 24 3um
ba§ t >(bt ber Sßrft erbiidt habe. S)amt£
(timt auch ba$ errichtete £>enfmaf.
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mübeten Jfeifj t>icfe gelehrte Äentniflfe, fejfe

bit»fe Uibungen ununferbrod}en fort unb la£

bie: an baö 31 e( feinet Gebens adeö burcfyein*

anbei*, n>aS i(jm nor bie $anb tarn, unter

onbern aud) bie bunfeifien unb t>errüorrenfleri

i?unfibud)er ber 2(id)emie.

SDicfe ungeorbnete ieetüre wrftnflerte fei*

nen SBerfianb fo fel)r, ba£ er, felbjl trüber

feine Steigung, jum ganafifmug ^ingerijfeit

mürbe, £)urd) fleiftgeö iefen ber fdjmdrnie*

rifd;en ©djriften be$ ^IjeopfyraJiuS ^)ara*

ceifuö/ söalentin QBeigtlti unb 3afob

S3S&f>mcnö erwarb er fid> baö ÜReifferf^mn

linier ben ^cofopfjen feinem geitafrerö, unb

man fann tfjm ben Diufnn eines ber groflett

S^eurgen aller 3^en, °& ne ungered)t ju

fepn, nid)f abfpreeben, ob er gfeid) Q3ot)ttteri

an ^ertigfeit in bas ([enfraüicbt einjubiu«

gen, bei weiten nid)t erreid)t*

S$ur bie fixere Chemie t>af er nid)ts ge*

(eifiet, ob ifyn gieid) bie bom jmeicen 2öege

cinflimmtg unter iijre 3unftgenojfen aufnelj*

men* <£r nennee $war in einigen feiner

©ebriften ben pl)t(ofopl)ifd;en ©tein, rebef

aud) oft bie ©pradje ber 2(fd)emifien unt>

adubirt $urcei(en auf bas SKagijierium ber

©oibmadjer; alttin, er menbet wie adelte*
foppen bie Jcf)re bom ^eifenftein auf bie

gefjeimniSPoden iefjren berSieligion am Jpdf*

re
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te er ficf) wirflief) mit t>em ©fdnfotfcT)eti

bcfehdfttgf, fo mürbe er als ein mitt(jeÜcnbee

SHann Die j?unfr aud; feinen ©d;ü!ern ge*

lehret fjaben; ober biefe atte maren, if;re

theofopfdfd) fabaiiflifdjen .föentniffe abgered)-

net, bte grotlen Ignoranten in Mr .föunji*

0eibenbcc!}cr/ einer feiner bercraufejleri

©dnder — ben er 1647 in feinem ©rifio ju

JDanjig gejeugef nnb mit 9{at() treulich bei-

gefianben §afte *) — gefielet feine Unmif*

fenijeif im ©oibmad;en freimütig: &
febreibt an einen ferner $reunbe: "Lapis
philofophorum mag t>on beniemgen ge-

braucht merben, bie i^n haben* ^d) mei-

net örtö ate ein 'Anfänger iaborire in La-
pide, de quo Pfalm. ii8* Dan. 2 :c* unb

bin noch in putrefaftione. — —
ober bod) an ber ©nabe t# t^rfxty^a noftri

ofleö gefegem — — £t)emte ift meine

^tofeffton nid)t/ jle iji fvbet mei neu $5er*

ftanb. Davus ego hic fum, non Oedipus.”
£)o§ gtanfenberg in ber fmbern (£f)e*

mie ganj unerfahren gemefen, muffen felbjl

feine 3uuftgenoffen,bie theofophirenben@olb-

mad)er eingeftei)en* $icttilbempfiehft jmar

3t 4 feine

*) finb Seibenbecberö eigene ®orte in
einem Briefe an JDoct. ©dieser non % 1652.

bcn Sob Wwrf grofenlef)rer$
unb 2fterfieri befragt
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feine ©ebriften unb verfange, ba£ ftc mit

2(ufmerffamfeit gelefen werben mochten, fejt

aber fogleid) r>in^u : ”©er ben ©fein ber

SJBcifcn barinnen jti fmben vermeint, be*

trugt |ld) unb wirb nimmermehr ju einem

glücfüdben ©nbe formnen*
3
' ©onfl nennet

er if)n eine gar ehrltdje unb fromme ©eele,

ber f;d) mit imvcrbrojfenen <£i er bemühet

habe, bie verborgenden ©tnge jum S3eftett

bes 97 äd)ften ^u erforfeben. Q3on einem fol*

eben ©atme fep es $u vermunbern, bap er

baö ßiel nid)f hübe treffen fonnen» *)

©ond mar $tanfenbeeg ber toleranfefle

imb frtebliebenbde s3Rann von ber ©eit, ba*

lher er ftd) aud) in feinen ©driften 2lmabeu$

Von gtiebleben j u nennen pflegte* ©leid)*

wohl mürbe er megen feiner fonberbaren f^co*

fopjjifdjen Meinungen, bie feine geinbe nicht

einmal ver^anben, allenthalben verfolgt,

befebimpft unb verfejerf, ba£ er fid) julejt

genötigt fal^nad) 2)anjig inS®enb ju man*

bern* dpier bildete et mehrere gutgearfefe $og*

finge, bie feine mpfHfcben lehren tn ber gan*

|en ©eit Verbreiteten unb unterhielt mit ben

beruhmtefltn ^^eofop^en einen ausgebreite*

ten 25riefmed)feL

3m 3alje 1650. ba er fein ©nbe nid)t

mehr

*) Sictulbe sprobirffem ©. 76. vergl. betttfc&e£

gegfeuer ber ©cbeibeftmfi 6. 120.
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mehr fern $u fepn glaubte, febrete er in fein

SSaterlanb jurüf, unb jlarb ju Jubwigßborf

b. 25 Qun. 1652. a(ß er gerabe ben “Sag ju»

t»or baß 59fle 3fl f> r jurüfgeiegt ^Qt(c. —
©te ganje tbeofopbifd)e@emeine befragte i^n

a(ö Sßater, ber baß »011 ihren guftmeifbern

^aracelfuß unb 3afob s
23 oI)#

nie entworfene ©pfiem ber gebeimfien aller

sjBijfenfdmffen fo gfücfrid) erweitert unb in

*>erbe|7erfe ©eftait ber fftadjroelt binteriaffen

batte, ©er fürfil. wirtenberg o(fifd;e Jeib*

Jg>of. unb ©tabtmebieuß SX 3obnnn ©rbef»
let, berjnad;ma{ß jur romifdjen $ird)e über»

gieng, »erewigte fein ©ebddjtniß burd; eine

ropflifcbe Jobfcbrift, bie ftd) anbebt:

©u ebler gvanfenberg, fobifibunun

»erfunfen

Unb in ber ©wigfeit ganj feligiicb et*

trunfen.

©u bjjf ein ©off mit ©off unb eine

©efigfett,

©u biff ein ^hurm, ein S5erg, ein

Sets ber ©wigfeit.

©eine entfebten Uiberrefbe würben b. 24
Sftob. in ber ©diiojifircbe Ju öeiß feierfid)

beigefejt. ©ie 2fuffd)rift beß ibm hier er.

richteten 93?onimenfß baffe er noebbei feinem

teben »erfertigt. 3# b°ffe ben Söeifafl ais

3v S fbeo»
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rfjeofopljifcf) gefilmten ©ofbfünfHer ju t>er#

bienen, wenn id; ijincn biefe merfmütbige

3)enffd)rift nod) tfjrem ganzen ^pR^aft mit*

tl)ei(e; biefleicbf, ba£ fie einige nid)f gemeine

©runbfd|e bet* f;o{;eni Chemie, bie fie über*

(janpt gern in bunfeln auffucfyen,

barauß abieifen fonnen!!

A VITA CHRI f MORS ADAMI o"

R 0. S.

HIC EGO

> AI3RAHAMa FR AN- H
a
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S CUI o
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8d;iffalen nnb Meinungen fann man in
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$tieb*. £ucd Chronif © 509* ^Bittens

Diar. biograph. $J). 1* Sivnolbö $ird)en*

unb j?e|er|ifforie III. jfap. 9. §, 1 6. f.

93u ©ottlteb £iefmannS Diff. hiftor. de

Fanaticis Sileliorum (Vitemb. 1698*)

§,*§. unt) einigen anbern@d)riften nad)lefen.

9locf) ein paar ®orte über bie Sieiigion

beS Cannes. 5(jeofopf)en Ralfen fid) gemon*

üd) ju feiner ber 6ttentüd)en DieligionSgefeU

fd)aften, fonbern hüben fid) ein eigenes ©1;«

jlem/ verachten bk gotteSbienfüidjen ^ufarn*

menfünfte unb Raffen fiel) für fluger als alle

93rcbiger. 33aß Jninfenberg nid)t viel bef-

fer mar, jeigt fein SSefentniS, baß er v>or

ben ^ürfien t>on £)els ablegte. 2fl$ biefer tl)n

fragte, meld)er Dieügion er eigentlich juge-

t^an fep, gab er jur 2fntmort: Ego lam
religionum cor. Einige malten unter

COR ben ©ianben ber Cötf)o(ifen, örtljo-

bopen unb Sieformirten bergen unb ben

SHann befdjmlbigen, er halte es mit allen

cfmßlidjen SJefigicnSparteien unb fei; meber

falt nod; mann. Sefant ifls, baß er mehrmals
mit ben SBorten fpielte unb befonbers feinen

tarnen t>urcf> 2Öortfpie(eretenberbarg. *) ©oef;

malte

*) 60 nemtete er ficb jumeifen ; Adam Franc,

de Monte facro; Franeiscus Montanu3 EJy.

fius : Amicus V.eritatis Fidelis, unb fogar int

folgenbcn Itveiten Briefe : Aurum Vitae Fixum,

ij



268

tüofte er fticr toieffeidtf fagen: 3n mir fTn&

ade Steligionen t>eretntqf
, ober: Weine 3U*

ligton t|T Die auögefudrfefle unter allen*

©eine ©djtiften erfebienen grojlentfjeite

nach feinem $obe: roeil er als ein frieblieben*

t)er Wann bet feinem Jebcn alles Tluffefyen ju

bermetben fud)te. Ob fie wirflid) acht, ober

roic Valentin ^XBetgelo ©Triften bom £er*

ausgeber interpolirt worben ftnb, fann id)

nid>t entfebeiben* 3>d) will id) einige Der

(Seltenheit wegen namhaft machen:

i« SbrijtfürfTftcbeö ffiebenfen unb ?(uö*

fd)reiben bon ©rgmfung Der Wittel,

woburd) ©ottes ©ecid)t erfannt wirb,

burd) 2(mabßu$ b.gtieDleb<mi646* a*

2, S)er berunrul)igfe unb wibererwacbenbe

niCer(dnbifd)e iowe, au$ Dem Jpodanbi*

fd)en überfcjf burd) 2lmaDeu$ t>ori

griebleben 1652. it. 3Rürnb^ 1673 »1679*

12. jwolf ‘Jheile.

3* Via veterum Sapientum, ober ©cg
Der alten ©eifern 2(mfierbam 1675. 8*

4* Wir nad)! ober eine ernfllicbe unb treu*

fjerjige QSerma^nung an ade d)rif?lid)e

©emeinen $um ^eiligen unb gottfeligen

©anbei in bemQSorbilbeunb ber 97 ad)*

folge 3efu Sljriflu (Jbenbaf. 1675* g.

5. 9iapf)ael ober 2(erjtengel, b. i. heilig

iid)t unb heilfamer Bericht bon Dem

mahnen
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unsren ©runbc unb rechten QScrfianbe

ber menfädidjen $ranf()eif unb barni*

ber georbncte Urmn, nufgefejc 1639*

gebruft ju *2imfierbam 1676. 4. 6J33o*

gen. — 'Jfngefjdngf ijl ein ?{bbruf beß

angeführten franfenberg. Epitaphiums

rid)tiger als in 2ftnolÖ$ Kirchen * uni)

$ei5erfjijlorte.

6, ©eijllidbe ©rfentniß ©ottes ©benbaf

1677* 12*

7* SQ?agifcbeß ©befgejlein, ib. 1688* 8*

8* Nofee te ipfum. — Jpicr liefet man
©. 14* ein QSerjeicbniß feinet* im ©ruf
verfertigten ©dmften. ©onji enthaft

btefer ©ractat 0iefu(tafe eines fangen

3ftad)benfenß über 23of)menß tfjeofopfji*

febe ©erfe. ©r fd}reibt orb>rnt[icf)^r afö

3dfob Q3ot)mc , aber nid?t ffüger unb

beurficber. ©icfeß Urf^etf fpracben efje*

mal© geweifjete iefer über feine ©ebrif*

ten unb befenöerß über baß Nof*e te

ipfum. ©od> id) fe|e tvofdmeinenb

jjtnjju: Procul eile profani!

93on ber ©djrift: Oculus fudereus

f unten*

fc &
M?

3* fottimc nun onfgranfenbergsSBris.
fc, fc>te et im 3* 1649 an feinen §reunt> &cn

Sfjeo«



27° ^is 1 0 t
»

^eofop^en^^*) nad)9dgafdmeb. Watt

fann barauö bie ©d^wdrmereten bed Wan*
neö

*) 3>icfen $9?aitn nennet Srant’cnbcrg irgend

WO infignem in Mechanica artificem <5: Natu-

raliftam. @r verflarib baß ©el)cimnit?, bureb

einen einigen ^enerjftl^ ( vno afflatu ignis)

eine gan&e 3Irmee wegJUMafen, fo wie bet

©türm beit ©taub funwegMdj?. §ierau$

fcbliefe ich , ba£ er ein KofenBreuser war,

bemt biefe Oefc&dftigten ftcb, wie befanf, mit

febwereu unb verborgenen SEfinften. — ©t

weite fein Äunjlfluc? ber Königin Cbriftina

in ©cbwebett gegen eine nerftoltntömdftge

Belohnung entbeden. Siefe weite cß auf

5rantVnberge Slulfprucb anfommen laffen,

ob fte beit 2>orfcbfag mit gutem ©ewtffen am

nehmen unb bauen ©ebraueb machen fönte?

”©eitbcm baß ©cbie^pulver erfunben wor-

ben iff, fpracb biefer tncnfdbenfrcunblicbe

gftamt, ftnb ber Rotten Pforten weit geefnei

unb ber britte Sbeil beß ©rbenvoIB wirt

von it;r Verfehlungen. fBelte ©oft, bie ^fet-

ten bet? $tmmeIo waren fe weit gebfnet/ ale

ber Rollen Shore offen flehen ! dß ift rtiefet

ratbfam ,
ein ®et%ug ber 9?acbe ©ottec

$tt werben/’ — 0o fpracl) ber eble 2D?anr

ungeachtet fein ^reuitb war, unb wir ler-

nen barau£, ba§ auch ein ©cbwdtmcr ebe

beiden famt.
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ne$ ndfjer fennen fernen ,
wenn fte aud> fotift

feinen anbern Sinken feifien foften* $f)eo*

foppen werben mir eö SDanf wiffen, bag id)

fte vom neuen an bie lehren unb QSeröienfle

ifjres verewigten 9D?etfferö erinnere unb ftd)

burd> ba$ iefen biefer 23riefe fejjc geftdrft

filtern

(grflet SBtief*

©efiebter in bem ©efiebfen!

9]ad)bem mir fein JcjfeS of^ne Saturn
nebfi ©tnfddug wo()[ jttgefommen, unb id)

feine f^eifige iiebesbegierbe ju bentienigen Ei-

nigen, weid)cS uns innig unb eroig mag er*

freuen, fdmft(id) verftanben, bin id) fefjr

barüber getrofiet unb erfreuet werben* 3 U *

maf, a>eil td) fef;e, ba§ ©oft fofebem feinem f)ei*

figen@eiff unb ©orte j?raftgiebt unb eiufof*

d)e$ wirfet, rc>efd)cs feine ©d>rift nod) ©pra*
d)e, ober ©Ub unb ©timme vor ftd) fefbff,

afo von ftd) fefbff nid;t cf;un fann*

©o bleibe mm, mein ^reunb, of)nc

fef unb ^rourmutf) bei btefem ©inigen, unb

gefic mit ©ebet unb Arbeit fein tvaebfam unb

gemad)fam auf fofd)en ©ege befldnbig fort;

fo wirb ifm ber red)te ief)rer unb Leiter fd)on

führen unb anweifen, wie ber fällige ®un*
ber % bie ©elfen vom borgen! Unb fol*

d)e$ nad) ben grofen ©inöen, ©rbbehen unb

geuer,
i
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5^uer, in bem (riffen fanden ©aufen, wor*

innen ber H ber 1 felber verborgen,

fokb propfjetifd? ©ebeimm'3 @id gezeigt

worben.

©iefer geheime ©ang unb 5Beg EL
IaHVaH muß nun twr bem grofen^age beS

H wiber Offenbar werben. ©enn ELfAS
Artifla, Kabbalifta, Magus Halchymifta
muß wiberfommen aus feinem Sefjöltnitf, fo

ba ifi im GeheimN^s, worein ET (vermö-

ge ber wahren Kabbalah, Magia Xeimia,

in bem propf)e£ifd)en ®unbergeifte oerbor«

gen) mir icib, ©ee( unb ©eift perfe|et:

5öie i(jn aud) ^efrus, 3aC0^uö unb 3o&an*

neS bie ©ontierfinber auf bem H. Serge ber

SSerffarung CHRISTI 27. Sftarf*

9. int 9* 2 $3 ctr. r, 16.) gefef)en unb 00n fof*

d;em Aigen (feurigen) 21bfpecc fo ffarf rin*

giret worben, baß fie aud) A Pom Jjtmmel

gleich wie ©lias ju feiner 3?it wolren fallen

taffen, int 9, 54. we(d)es bamafö als im

©tanbe'ber ©rnibrigung (£f)riflt nid)f jtige*

(affen, bet ber anbern ßufunft aber mit Der

2[uferjre()ung unb ©rljoljung, als im glonfi-

cirten ©Icifl unb ietbe CHRISTI, nunmehr

erfolgen muß.

©enn EL IaHVaH (mm %l) iff bas

grofe GeheimN^s ber wefentfidjen Ära ft

unbuberwefentlicfeen HERRfd;aftGOTTes:
3»c
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gur ^etf bet* Offenbarung Des 35aferS burd)

Die NaTUR irnELIAH: Des@ofjneS Durcf;

Die Genade in Johanne Bapt: Des H. ©ei*

fies Durd) Die Gloria in Iohanne ©Dangef*

QBelcbeS Dreifache ©ef)eimnis Der f)iinlifchert

Tiiidl^R, auch jugleid) in einem ieglid)en

wibergebornen gläubigen 9)7enfd;en nad) Tlvt

feinet unterfd)ieDenen ©eburt aus ©oft $u

beftnben, ob es 31)m ber ©eijt will offenba-

ren* ©aju Denn33iffen, ©ud)en unD 2(n*

ftopfen Don noten*

Summa, Die einige SALbung fann Dies

Alles lehren ! unD ob man fd)on bei Den alten

^abbalijten,93(agiöimD©hi)mijien Diel herr-

liche heimlid)e fünfte unD 5Öiffenfd)aften, ia

Söunber unD 3 ?idKn Schabt, wie aus Den

biblifeben unD aud) babefifeben Jpifiorien, noch

Das ©ebdchtnis jum Seugniö Dorl)anben; fo

iff Dod> Der ©runb ober wa£re QSerfranb, ju*

famt Dem red)ten ®ege baju, febier gar Der*

fallen unD berloren, alfo, baß wenig QJroffen

Dabon übrig geblieben, baju gar feiten ju

ftnben*

©enn was Die neuen $ünffler betriff,

ifls nur bud)jiabifd)es ©cl)nij* ©c&noaj*

$o !5 unD Clipper ober ^Mapper unD 0el)at*

tenwerE , Darinnen fein ©eijl, .Kraft nocf>

$S3efen ober leben ju fpüren* ©erowegen am
beßen unD flwfjftjfcn Den erjien ©runb

© BR0na
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BR©nn unb AOURfprung otter
l

3Bet'6 (jfi

in ©off bem etvigen, einigen unb lebenbigei

WORTE unb feinem GEISTE feiber ji

filmen, fo tvirb man nid)f verführet nod) be

trogen,

Unb jweifelf mir gar nid)f , baß alberet

bie Zeit (tvictvol bie tfnfere im GeiRe alle

rvege j vorljanben, in tvefcber, aud) für be

Falle bes futfbaren Himmels biefer beßraj

lid)en ©elf, bie Sucher ber verborgene!

©eßeimniffe, ben ©tirbigen aufgetßan, uni

bie ©unber aller dreyer LICHter de

Natur, Genaden und Glorien, benn
;

2lrtifeln unfern cbriftlid) apoßolifd)en ©lau

benö nach, orbenflid) aus unb auf einanbc

geoffenbaret unb erlernet tverben muffen

©onbedicb,rvenn nun ELIAS, trie obgebadk

mit ©eifl unb Üraft in feinen prdbeßinirter

gduilern unb ©liebem
, bann aud) jule$i

in eigner ^erfon feiber glortvürbiglich mir!

erfcheinen*

®enn, tvie ber gelehrte ©caliger ubei

SKaffl). 17, u fd)reibr, fo glaubt fotvoßl bi<

alten hierofolpmitanifcße als bie d)vijlltd)(

^irebe, baß ELSAS vor ben jüngflen $a gt

folle vorßerlaufen, bavon bei bem alten Jfir-

cbenlehrer ^ertuüicui im Sud) vou ber Tluf

erfleßung j?ap* 22. am ©nbe alfo flößet:

©leicßwie S^wineS ift getvefen ber Sorldu«



«Sb ][

o [ 271

fer ber crfTen 3ufunft ©firijli, a(fo wirb

(gliCtä ein Sorfdufer ber testen fct>n* Jabu*

liren beroroegen bie 3 l|ben ungefebieft,

baß bie ©ceie foffe miber in ben leib ©fia

fommen, n>cld)e£ bod) nid)f Pon noten iff/

biemeifijüaö mit leib unb©eel bafungenom*

men i|L ^ertuÜuin im 5 .S'ap. Pon ber ©ee-

(e gar febon febreibt, tpenn er fprid)f : ELIAS
mir D fommen nid)f af$ ein 2(bgefd)iebener ju

ben $oben, fonbern afs ein 2(ufgenommener

ju ben lebenbigen. tlnb wirb nid)f wiber in

ben leib fommen, baraus er nie gewichen,

fonbern ber ©eff mibergegeben werben, Pon

ber er ifl genommen. ©efd)ee» fo warbaftig,

ate gotr(id) gerebet ijf. ©0 weit @calgci\
®cfche6 wof;f ju merfen, unb ftd) im

©fauben unb trofHicber 3 uPerftdrf burch un*

abfaßigeö ©ebet unb einbrtngenbeö Düngen
mit unb ju ©ott jtt fidrfen, fo fann man
permitte(|1 bes überminbenben Sl (lernen)

pom Sftamen leHVDaH, ju ber ftnftern

AmurjEL, ate ju bem rechten SQÜttef ober

lagerpunef ber $iefe ober grafte, unb enb*

lieb mit3erbred)ung ber f)6flifd)en Pforten in

bie Heilige oüchtwelt, unb affo ju ber

feiigen ©anftmut unb f)erjficben ©emut be$

©eifieö % @. in bem gebidbigen unb tut*

fd)ulbigen ©arten ©otteö aufbem Serge gion

mit ewigen ^rieöcn unb $reuben gefangen.

© 2 3?u rjt
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.fturj: E. L. Iwren — bem 9?or§*

bes alten magifcben Königs goroaftriS in fei-

nem lejten öraculo, an lejten SSers — bie

©timme bes fpringenben AeS im öufche,

unb reben öftere mit IHM, fo werben fie

and) mit Aig unb enb(id) an ffiefen unl>

graften IHM gleid)förmig werben* ©enrc

fold)es f)at unfer l)imlifd)er ©eifi, unfere gött*

Iid)e ©eele unb unfer parabififcher ieib IN
unb 2(uS I. L. Ha ImmanuELe, als burd>

ben ©lauben, iicbc unb Jpofnung, ex prae-

deftinato fcbon in fid; , unb barf nur mit

mäftgen Safren, orbentlidjen ®ad}en unb

inbrünfiigen 33eten, als bem rechten meifrer«

lieben ^Regiment bes geifllid) p|)ilofopf)ifd)m

AeS, bis j[u feiner rechten gei t unb Reifem*

menfjeit genaset , vermehret unb im A be*

fiänbig erhalten werben*

£>abon man aud) ©ei’batöi ©omdl
23ucblein aus $ritl)cmio bom überftnnlichen

ober übernatürlichen 9D?agiflerio, item bett

Vftein ber SSßeifen, (ju welchen 3aföb33ol)*

nie ^cufonicnS in einem Schreiben an £8*$*

bei 3* ^>man *) JU ftnben / angewiefen)

unb anbere bergleid;en ©runbfebriften möch-

te lefen* ©leid)

V &iev unb weiter tmten meint ber Q3erf.

chim Polemami, einen befanten Sbemijlen

unb Magier. 2>on il;m iff ein ÄunflbucÖ

unter ber Sluffcbrift porfmnbcn : Noxmn Lu-
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©feid) biefe ©funbe fommt mir © i.

ndd)flen$ Dom 3 Tlug. in $errn % ^man$
eingefd)[o|fen ju Rauben, worauf fofgenbeö mit

mengen, weil id) mit Die(en©efd)aften beiabem

£>ic fleine W. Ijl fretlid) A. a. A. M.
bie rot^e ebomitifdje drben aufs Hh gegrün-

det* 3BaS aber daraus gu jiefjen, ifi nid)t

gfeifd) unb 2Muf* $ann ober fott es ifntt

<iud) feiner , o(jne ben anregenden ©eifi unb

irtitmirfenbcn 5Biüen ©offeS felber neijmen,

fonbern muß es i§m burd) bie >|<geburt itn

©ebet unb ©tauben ju ©oft (ajfen olfenba-

ren unb geben* ©ie ^eilige ©prad)e nennet
6 9 8 IO II 2 3 1 7 5 4

€0 RUACH ELOHIM, it. Neshamah
7 98 10 II 561234

Hachajim. SDadon im RaphaELe Don

3* ^Jman abgefdjrieben, it. bei

^otymenSeutomc* Don ber©ibergeburf un&

üon ber figuatura rerum
5
roie aud)im$Bege

gu ©tjrijio, unb Dom dreifachen ieben, etwas

me§ rers gu ftnbetu

@ 3 ®te
men chymicum , in mekbentM $fnfofopf;c!t

$e(montit ^e^re oott bem @ebeimniS'be£ ppb

fofopf;ifcben @cbmefe(S erffdret wirb, ülnu

jierbam 1659. 12. wiberdufgetegt granff.

1647. S- 3iud) pattz er ein ®erf über bie

^fragte unter bem Jitel : Gemma magica au$
sparaceffuS ©d&rtften jufammettgefefen, ba3

fonjl afS Ms. unter ben $unjftern circulirte*
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®ie aber bamif umjugeljen unb ju ge*

4

bahren ,
mögen bie ©iffenben lehren, 3d),

alö id> unb für inid), erfenne unb befenne

meine Unroiffen^eit
, <£ranf()eif unb Tfrmutlj

in biefem ©effeimntö; tvien>of)l bod) alle

SEBeisbeif, ©efunbbeit unb 9veid;tf>um, me
fonff in <&.% alle ©d)a|e, verborgenflid)

bartnnen ju ftnben , ob anberö ben Suchern
unb ©ebad,)tniötafcln ber alten 9}£>üofopf)en

ju trauen, unb in ber fmaragbenen $afel

J>ermctii> de operatione SOLIS tnfonber*

I)eit ju erfelfen. Unb fcheinet, als tvüfien

cS aud) bie ^inber auf ber ©affe ,
rnenn fie

t^re minera(ifd)e vielfarbige unb enblid) ftl*

berne unb gclbne, ia Artge vr ©eit (affen

in bic hift fliegen. NB. ©m* ^mbetfpiet

Der QT etfen, mu§ man nidjt iebem mit
fen ! 97od) bennod) taflet ftd) bie Weisheit

feben unb f)ören aud) auf ber ©affe vor ben

Saturn ©er baju Verfemen, ber fann e$

erfcljem

Summa, man taffe ftd) ba$ Ergon,

(tvekheS ijh um benf;cil. ©eifl ernfilid) bit-

ten, baö 9\eid) ©otteö in ftcf) felbfl fud)en

unb an bie $l)ür be6 iebenö flopfen) treulidj

befohlen fepn; fo wirb ftd) baö Parergon,

alö baö iid)t ber 97atur, weldjeß feinen

©d)ein vom Srd)t ber ©naben, wie ber > von

ber © empfdjjet, ju feiner 3C^ nuefo ftnben*

$Denn
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Denn ber Geift tfl in ben leufen unb ber

Oden beS 2(lmdd)figcn niad;c fie oerjldnbig*

^10632, 8» — 5öo feilen ober wollen wir

bod) hingegen? 3(1 niebf CHRISTUS bie

ewige ©eiöjjeif unb einige ®a{)rfjei( unb

f)af ®orfe beS ewigen Gebens? ®e(jef fein

©ei ft nid)* über unb burd) alle Dinge ? ©inh
nid)t alle Dinge burd) bas ®crt gemacbf,

unb bas 2Sor t in allen Dingen, beoorab in

bem 9Renfd)en3*lcifcf),unb befaftlid) worben?

©0 laffet uns nun bei folgen (ebenbig*

macbenben ©elfte unb ®or* ©otteS unb baf*

felbe in uns beftdnbiglid) oerbleiben, fo wer»

ben wir in IHM bef'leiben unb mit 3°ftplj

1 9)2 of* 49, 22 . eble reife © unb ( §rüd)fe

bringen. 5Öie uns baS grofe 5öunberbud)

ber ®eifen unb 9{eid)en in ©otf, ndmlid)

bie H. BIBEL überreidftid) an» unb oen

BABEL abweifef. ©elobec fei; bie ®eis*
§eir ©otfes in if>ren j^inbern, unb alles,

was Oben fyat, lobe ben Jperrn HallelulaH!
©olfe ©. i. auf Dero fe^nltd)eö Verlan-

gen, fo Diel ftdjS fljun laftert, id) bruberltd)

nid)* oer^alfen. Unb bleibe 3(jr in ber liebe

<3* (£ tteulid) Oerbunben als Dero allezeit

bienftwilliger greunb. *)

& £ Aug. Anno 1649.

© 4
*) 2Bo ber Sßatue fteben fott , fiebet ntan einen

fallen in ©cj]alt eine$ matbemat. $ubu$.
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groetter 23 rief*

JmmanuEl!

©eliebfer in 2((ö td) bas 2(nf«

wortfcbreiben fdjon gefd)lof]en, fomt fein brit*

feS bom io ?{ug* mit bem brieten ©rab bet?

Ä« fiopfen an* $d) habe ober juborfnn mit

bem Singet* loh. Bapt. ber meines ©cburts*

tags Patron tfl, nicht auf mid), fonbern auf

ben gemiefen, bet: es allein unb jroar alles in

Tillen ifi! Unb bieweil in IHMe bie ganje

Sülle ber GOTT^eit unb aller ©eis^eit

leibhaftig roonef, fo ifi es ia billig, ba$ man
aud) allein bei if^m um bas Einignotige bit-

tet, bas Verlorne fud)t unb um ben(£inla£

gu bert ©wigen anflopfet; fo wirb man em*

pfabcn, finben unb eingelaffen werben* ©onn
Ich bin es nid)f, fo es nicht ber I. C. H in

Mir, wie aud) in einem iegüd)en ijh Ergo
crfenne fid) ein ieg(id)er felbfi , feiere ju ij)tn

fcfbfi ein, fuc^e in ftcb felbfi, fo wirb er feljen,

erfennen unb finben unb fid) freuen* ©enn
Ijierburd) wirb bas WORT bes LEBENS
in bem wirfenben GEISTE bes GLAU-

BENS,

worauf jwei gegen einanbergefe^tc A mit

einem f barüber fielen. 51n beit ©eiten beS

$af!enS fielet man bie £icblingSbuc&jIabeii

ber Sfteofop^en A unb

i
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BENS, tinb nffo bas Geheimnis GOT-
Tes beS VATERS in CHRISTO feinem

(Bohne, bet wir felbet fei>n , enbJicf) offen-

bar. Unb ge(jef bie neue ©djopfung aus

bem obfcbmebenben ober überbrüfenben

Ruach Elohirn über bcn üBaffcrn an, wor-

aus Jpimmel unb ©rbe offenbar wirb. ©in-

ternal bod) alles aus biefem Geift Aigen y
ober A vigen Geift ober vgeifflidien a er-

fd}affen *) unb oermiffelff Des fpredjenbett

SöorfesIeHI, Sit, FIAT, ESSEI, ftd;f-

54 32 1

bar unb leiblttf), befafffid) ober gretfficf) ge-

worben iff. QBcld)eS ©efjeimnis ber ©d)o*

pfung , wie aud) ber barauf folgenben ©r(6-

fung unb enblid)en©lorificir* unb Heiligung

ta fein SSftcr.fd) bem anbern, for.bern allein

ber ©eiff ©offeS in bem ©elfte Des gläubi-

gen SDienfd;en offenbaren unb lehren fann,

fpd unb muff 5)arf man aud) feines an*

bernAS, ©efäjes ober Ofens, als eines rei-

nen gläubigen Jpcr^enS unb neuen gewiffen

©etffes, barinnen ©off unb bas ®ort woh-

net unb fein 2Betf wirfef. Unb iff ber ©eiff

ber

*) 2). ff aus biefem geiftfeurigen Gaffer
ober feuertpäfferigen (ßeiff, ober toaffers

gcifflidjcn Seuer erfebaffen ” -— O fan&a

Simplieitas! werben profane aträrufen. 3(ber

fie perffeffn e$ nicht.
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t>cr ließe felßer bas A, fo folcfce ©unter §er»

Verbringet unb jeüget*

©aö aber fold) ©erf fei;, mu§ einem

iebem feine felbfi eigene ©rfa()rung lehren*

3ft rnit Jpanbtoerfsgetvonfieic unb ffierfjeug

ober Jpanbgriffen nichts auSqerid)ret, 3>nn
foldfes gehöret ju bem medianifcben Pnrergo,

n>eid;e6 erfl nad) unb aus bem Ergo hervor»

ferne unb offenbar wirb* Ob anberö baö

©ubicceum baju getoürbtqet unb prabejlini*

ree* 3>nn es finb vielerlei ©chmiebe, aber

ein ieglidjer tauge nid;e jum ©olbfd)mib, unb

, «s ftnb vielerlei ©lieber, aber allein bas #uge

ift bes Leibes £td)t. $lfo finb vielerlei ©e*

lehrten, aber fte ftnb nid;e aüe^rop^eten unb

2{pofW* ©umma, tvenn es ©oee giebe,

ber f;aeö allein« £)arum (jei fee es aud) ©ot*

teß ©abe« ©te auf iener p^iiefop^ifeben

SERünje ( etlicher viel 1000 ©ucafen im un*

garifd;en Q3erg»verf gefunben) auf einer ©ei*

fe bie © in if)rem 2(ufgang unb auf ber an*

bem biefe ©orte: 0EOT a&pon (Dei

donum) geprdget, welches ifl ber red;ee

Anfang ju folgern ©nbe. ©obei bas $crj

geprüfet, obs mef)r nad) ©ore ober ©olb bür»

flet« ©arum ftd; ein teglid)er gar letdtf f)ier»

innen vergeben, verraten unb Pergreifen

fann» 3>nn tvo euer ©diaj, ba euer Jperj;

tvo euer Jperj, ba euer ©d;aj* 3- £•
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ober finb »erborgen aüe ©cbtyt, @r ijf bas

iebcnbige fiare & im ©efefjc. 35abei bleibe

e$. U«b empfehle © t göttlicher Witton**

fung ju heütoärfigen ©naben; aiö ©ero in

ber iiebe ©ottes treuwiöiger 3*wunb

Aurum Vitae Fixum.

D. H Aug. hör. io vefp.

Ao. 1649»

P. S. id) biefeö gefd)rieben, bin id)

mit ber Hernia, fo id) nun 26 3^ getra*

gen, uberfaden, ba baS ©ingeweibe burd)

ben s23aud) mit grofem fcbmer$(id)en “Kufblds

Ijen berauögetreten, über 12 ©tunben 'JobeS»

angtl oerurfaeßt, baß id) gemeinet, id) muffe

fierben; als ©octor, Tfpothefer unb 53ar«

birer ,$u mir fommen, enb(id) miber hinein*

getreten unb bie j?oüffd)mer$en gefiiüet, 3$
eine 'Ztnjeige, als wäre id> ein Verbrecher

be$ f)im(ifd)en ©iegete, (jatte ©{jrijlum wie

Stlbaö berratfjen, mü(Ie aud) mein ©inge*

weibe herauöfebütten. Unb wärejbie ©träfe,

baß id) nicht gefeßwiegen!

# *
*

©d)on aus biefen «Briefen fielet matt/

bajj ftd) ber felfne 9)iann »iele rounDerbare

SSorjMungen »on ben $>erfonen beö goffli«

cfyen
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eben ©efens, ber Bereinigung be$ ©otjnef

©ottcs mit ben 5»Ienjcf)en, Der (£rleud)tung

unb Befeurung, bei* ©dbopfung ber ©eit
u.

f.
ro. mad)te* — 3d> fe£e nod) einige

fonberbare Meinungen ^in§u
/

mie fte uns

fein ©d)uler ©eiDenbedjer aufberc>af)ret fjaf

:

©er ©enfd) befielet aus Mb, ©eele unb

©eifi, unb öS giebt Dreierlei ©attungen t>ott

9Dicnfd)en &aintten, Slbelitcn, ©etl)iten*

©inige fjanbeln, nneer ftcb auöbrücfte, cai-

niter, b, i. nad) bem gleifcb, °bet nad) ty l
'en

ftmdicben lüften ; anbere abeliter, b.Lnad)

berBernunft, unb bod) fagt $paulus $ebr*

ii, 4. %bd habe nad) bem ©lauben ge*

wanbeit; unb nod) viele anbere fethiter,

b. u nad) bem ©ei|L ©ahrfd)ein(id) (egte

er hier feine 0'nthcilung Dom Mb, ©eele

unb ©eiji jum ©runbe, —
©r behauptete, im 3* 1617* —• ©a

aud) anbere $anatifer, $ 35. ^3aul $dgen*

l)auer, ju fd)mdrmen anftengen — fep ec

jucrfl Dom Siebte ergriffen unb befef)ret wor-

ben* ©r f)<*ke bamals, nad) langen ©a-
eben unb Beten um bie wahre 9ieligiott, in

ftd) felbfl unb in einem fHUen ©abbath un-

auöfpred)Ud)e ©orte ber $raft gehöret unb

ein iid;t über alle ltd;ter gefeitem*) Unb
was

*J 6. 2£vnolbe> Streben -unb S'ejerl;ijlcric am
angef. D.
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fafje er? — ©fu£)le be£ Jpaufeö ®a*

t)iD6, webon ifjm aud) einer gefejt war* _3 tt

ber golge will er aud) dfprifium gefefjen l)a*

ben, — 2>öd) bie$ ifi <£leinigfeit! 3<tfob

53öl)tne warb in Den iimbuö ^afrtim »er*

fe^t, unb ©mebenbovg erljob ftd) in ben

©eunben ber gebanfenlofen Begeiferung,

nach ©efaüen an ben Qvt ber ©digen unb

Berbamten, gteng mit ©ngeln unb Teufeln

fcerfraulid) um, unb fa^e ba$ ©eltgeridje

Raiten !!

S)ie Bibel £iefr $tanfenberg fefjr £od),

erfldrte fte aber nad) 'KH ber .^abaüfen»

Itiberljaupt glaubte er, baß SDifputiren unb

^ritifiren fein SKittd jur Ttuffldrung ber

bunfeln ©cfrriffjMen fep, fonbern baö ©e*
bet* £>iefe$ war nad) feiner SKepnung eine

fwße j\unf unb bie befie unter allen» S)a 3

jjdnbefalten bebeufe bie Bereinigung be$

©ennen* unb 9)ienben(td)tö*

& trieb bie matßematifdjen ®tffenfd)af*

ten, befonberö ©eomefrie unb 2{fironomie

mit Pietern ©ifer, unb ^atfe an ben ber»

£eliu£ in ©anjig einen treuen Süßrer» $ier

febrieb er aud) unter bem Flamen Abr.
Franc, de Monte ein afh’onomtfd)e$ Bud);
Oculus fydereus (Gedan. 1644*) worin*

nen er fßeils £opetnicu$ Meinung pom
SBeltbau Perf§eibigte, t§ei(ö a$t Bwber

bei
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be$ ju 9Iom fcerbranten pljifofopfc. ?$)?arfp*

rev$ 3ovDan ißtunuS *) im '2lu$juge t>or*

legre* — ©o(5 ec fo biel §lei$ auf biefe

©iffenfcbdften menbete, gefct)a[^e aus bem
irrigen ©afjn: ©an fbnne burd) Jjjuffe ber

©atfjemattf alle ©ef>eirmtiffe, befonberö ar-

chite&uram Spiritus S. (maö foll ba$ (jei-

fen?) grünblid) »erftel)en unb auelegen.

Q3on (Ehrifio pflegte er oft $u fagen : ©c

ift ber erjle ’Mbam, vermöge bes bem erflen

9Kenfd)en anerfcbaffenen ©benbilbes unb ber

(ejte, Vermöge bee jufünftigen ©benbilbeö*

©ir muffen ade ©(jrijli fepn, fe^te er l)in$u,

im SRominattoo unb ©enitttm, aber mir fmb

mit biefer ©ürbe nid)t jufrieben, mir ma*

ct)en um? felbff ju Röntgen unb $)rieffern*

2(n

*) 2)ieS ift ber befattfe unglückliche Brumm,
ber bet feinem Aufenthalt &u Wittenberg

bem Ccufel eine Sobrebe gehalten haben feil.

£r glaubte an mehrere Welten , unb man
gab ihm ©chulb , baft er ein Gottesleugner

tlnbSleligionSfpbtter fep. Reumann fyatifyn

(Ach philof. Tom. II. p. 380 z 406/) POU

biefem $$orrourf freigefprochen. ©eine ^ehr*

falJC enthalt bie © Cbr ift : De immenfis & in.

numerabilibus. (Francof. 1591. 8.) ©ein

6nbe erfolgte 1600 $u 3£om auf bem ©d;eü

tevhaufeu. ©. S5rof. (Lafarö SHnfrourbi#

feiten auS ber phitofoph. 2öeft 25. 6 . N. 5.



287] o [
<sß>

Än ?utl)erö 9{eformötion fmtte er, mie

alle ©djmdrmer, fef)r biel au6jufefen* *)

£uü)er war nad) feiner SKepnuttg ju wenig

biffret unb berlics fiel) ju fef;r auf ü)lenfd)en*

$£)ie Jef)re bon Der QBibergeburf trug er ntd)C

grunbltd) bor, unb bod) fdnnen mir nid)t

Scanner fepn, o£ne borljergegangene $inb*

fjeit unb 3;ugenD* ©ein Äflted)ifnui$ ijl

ein golbenes 33ud), ober bie augöburg.

Äonfe§?on taugt nicht biel* ftnb ia Är*

tifel unb nichts mef)r, unb fe^lt bie kf)re bon

ber ©ibergeburf* — ©o urteilten bor*

mal$ bie ganatifer über ben Sßjertl) ber fpm*

t>D(tfd>cn Q3üd)er, benen iejt bie Äufgefldr*

tern int Q3olf beifHmmen!

3>ie (£r$tef)ung ber 3ugenb $u brauebba*

ren Scannern empfahl er bringenb, bernwf
aber bie Damalige QSerfaffung ber Uniberft>

taten* '— Ärijroteles mar il>m duferjl ber«

Ijafi unb Philipp sD?elantl)ün tabelnswertl),

ba£ er Das arijlofeL ©pfkm in bie beutfeben

©chulen cingefüf)rf hatte* ^Pptl)agoras war
in feinem Äugen einer ber würbigjien 33fnlo*

foppen,

*) fl'en fo ber Üanbfafirer Paracelfus. jßon

Üutixtö unb Jtoingüngß Schriften urteilte

er :
” Sß fep eitel BadwitemoerE

; trenn er

flnjtenge ju fc&reiben, fo tt'olle er fie unfe

ben if'apjf erjr recDt in bie @c&tde führen.”
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foptjen ,
bie unmiffenben ©noftiEer jdfjfte er

unter bte grojtert lid;fer, unb gafpar
©cf)n)enEfc(D , 3ctfob Sßo^men,
iincj / ©perbet imb anbere Träumer unter

bte frdmflen Scanner*

£uv SKaflie rec[)netß er €D?afF>emattP,

93fn;ftf unb $fjeo[o<jte. unb 9{(jerorif

fonne man fugficfr entbehren, ©efio me^r

£ielt er auf fabaüftifebe ‘Srdume unb jdljlce

ben 2(pojM 93auiu3 unter bie groften .$?aba*

lijlen. — 3>r ^rieg mar in feinen Huqen
verabfd)euungömurbi<p ”2(d)! fptad) er emffc

mit greinen im 21uge, ftnb ba6 ©fjriflen?

2{u$ plagen ©atteö mii man im Kriege ©(>«

re madjen. ©ott erbarm es! ffio mid man
nun ba$ puiefee fmbem” — Jpier hielte er

auf feinen ieibfprud): Fuge, Luge, Tace*

Quiefce, mornaef) er aud) feinen ©(jarafter

ju bilben fuefcte* — SDod; Sapienti lat!

•

/
- i

T

(Befyeimntö, ©c(b, <5iI6et unb
@fcelfteine mit kifitcv SM&e

unb in gtofet Stenge

3u ftn&en.

€ in Sblann, t>ec (iflig, ober in feinet <Spra»

d)e ju reben, pfiffig genug ifi, bie ieicljf«

gläubigen im ißolf in Kontribution ju fefen,
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jjat biefeß ©efieimniß ouß diriflfidjer fiebe

unb jum SSefien ber ©enfdjfjeit, ober eigenf.

Iid), jur güflung feines teeren SSeufetß bc«

fant gemadjf. ©ein 9?ame ifl ©aftuß,

nne er ftdj ju nennen pflegt, eigentfid) aber

tOiCcfe/ unb fein ©ewerbe baß beß Q3 ud)füf)«
' rerß. — 9iad) bem Seugniß alter, bie i(jn

perfontid) fennen, unb nadi bem, maß er

feit 1784 vor ben ?(ugen beß tpubtifiimß ge»

,
tf>an tjat,ift er eingeroanbtet unb untevneb*

menDer 93t ann, ber ftd> mit aftertei abjuge»

ben weiß, fotte eß itjm aud? bei jftugen unb

(Serflänbigen wenig (Jfire bringen, ©r nen»

net biefe g-ertigfeit, ftd) in atte Radber ju

fefiefen unb feinen Q3ortf)eit ^um ©cfaben

anberer ju fuetjen, ^3ftfftg?eif, unb i/ifylt fte

unter bie d)ri)Ttid;en Sugenbeu. Jfbeuf ju

Sage, fdjreibf er in feinem ^fntifafboticifmuß,

roufj man pfiffig fepn, wenn man in ber ©elf
fortfommen witt.

95cn feinen ©anberungen fam er in ber

PfJiitte beß 3at)reß 1784 nad) feipjig, wo er

burd) ftiegenbe QMdtfer unb weittauftige

©erfe, befonberß burd) feine ?(nweifung

jur ©tücffetigfeit für alle ©enfeben ,
bie in

1 ©eutfdjtanb f'ierrfdjenben d)rifrtid)en SJeti»

gionßpartf)eien bereinigen wette, ©er tpapfb

fotte abgefejc unb bie wiberfpenjfigen feerer

außgereutet werben, ,

5 Um
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Um bie Stoffe eines Stefigion^Dereinicjer

mit gröferm 2fnfef>en fpielen ju formen, (egt

er ftcf) gldnjenbe 'Jitel bei* ©r fcprieb frd

S)octor öer ^3{>Üofopbie , fur|tlid)rr 0tatl

unb ©cfcctdr, Der augsburg* ^onfe§ioi

.^annibat, ^orrefponDcnt Der auswdrti

gen ©eietyrten, Slgcnt Der DeutfcDen Äunff
ler u* f* w* Wtt Der Union aber war es i^n

fein ©rnfh ©r fud)fe nur bie Sfteugierbe au

ftd) ju jiefren, unb bie baf;in ab$ielenbei

©(Driften Dejro beffer an Wann ju bringen

©S lag alfo wie bei allen feinen Unferne^

rnungen eine ©clbfpeculation jum ©runbe

bie er burd) bes fd)on oft genanten ©roffmgi
Unterfrü|ung ein paar 3a()re }u feinem Q3or

ffjeil $u unterhalten wujle*

©iefer betrügerifdje 2(benf()eurer ff\e$ ei

gentiid) $ranj Watt^mö @ro(f:nger/ einer

31dfd)f)auerS ©ojjn aus ©ommoren in Un
garn unb 1752 geboren* ©tanb anfangs in

^efuiterorben ju Öfen, unb berwaifete ab

©piefuit baß 21mt eines Jpoffefretdrs bei be

^aiferin Waria $()erefta, SEÖegen biele

fd)led)ten ©treicbe, faffd)er ©Becbfel,* idffe

rungen beßjfaiferß u 4 f,
w* warb er Des ©al

genß wurbig erflart, bod) aus befonberr

©naben nur mit ianbeßoerweifung aus ber

Faiferl. ©rblanben befirafr* 9]un burd)wab

lete er bon 1783 unter ben 9famen grau?
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£KuPo(p() Pon ©toffna Perfcpiebene beutfcpe

§>romnjen unb bertrobeite allerlei ©ocumen*

te auö bem wiener 'Jfrduo.

3a&r 1785 lieber ftd) ju leipjtg ni*

ber, unb naf)m Reefen ate ©efretdr in

©ienfre. jjier erbid)tefe er einen 9{ofenorben

für b^ucfd)e ©amen unb fanb in öejlerretd),

SSaiern unb ©dtwoben gan$ unerwarteten

SßeifaÖ* ^aufenbe liefen fid) in ben örben

aufnepmen unb erlegten mit §reuben ba6

©inmtsgelö non etlichen ©ufaten. ©iefe be*

trdd}tlid>en ©ummen t>erfd wefgte ber Wann
in ben ©einfedern unb ^affeepdufern ,

bis

er enblid) au6 leipsig berwtefen würbe. *)

$ a ©ein

*) ©. Sehen imb ©ebteffafe be$ berüchtigten

gratis Uubolpl; non (ßroffmg :c. von gviebs

rieb tPabsel
2

. 25'erfm 1789. — ©rei 3afn?

jutwr weite (ßroffing bei feinem Qlufenrbaft

ju Seipstß fein Beben felbfi befepreiben , unb

ber Sinfimbiflitng infolge in biefem flßerfe

ben XPetfettftein lehren. — ©d)abe! baf

er bttrd) wibrige ©epieffafe bmimgefriebett

ium Sugner werben nntjie l s&eitigfferiö bau
ten wir gelernt, buvcb liftrge Tarife, falfcpe

5BecpfeI = unb ©eptilbimmacpen , ©fifitrenbe*

feptteiben uttb attbere lofe $wtffe einer» ©tritt

^u fertigen, ber ndprenber i(?aK a&e*@teme,
aber nur nicht lange Peffe&t, unb §tt(jejt mit ©e;
fmignw, 3ucptpau$ unb ©affenfeprett lohnt.
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©ein ©dweinfwfter SDlajtuö/ ber nun affe

feine ©ef;eimni(fe wufle unb feine Q^etrüge*

reien forgfdltig Derbarg
,

worb julejt aud>

genötigt, wegen vieler ©d)ulben auö ieipjtg

ju wanbern,

©in unterne^menber $?ann pn&ef dient*

falben fein Jortfommen* ©o war e$ aud)

f)iet\ DJ^aftu^ legte bie glanbenbergifd)e

23 udpfjant>lung in ©bü)en an unb nd^rete

fid) von ©dmftfMerei*
Unter anbern mad)te er um ben $)reiS

von 25$^ eine ©pinn unb Ärem*
pelmafcf)tne befan t, woburd) eine gänzliche

Revolution im Jpanbel bewirft werben foßte*

2fud) fünbtgte er um 300 $l)aler ein ©e*

£eimni$, ofme SKttbe reich ju werben an,

wovon eine unferer vorjugfiebfien >$dtfd)rif*

tcn *) folgenbe Rad)rtd)f evtfyeilt.

3n ber 9Kicboe(i6meffe 1786 verfoufte

ber pfiffige Jrjerr ‘üfteefe um ben äuferfl bißu
gen 53 reiö von 2 ©rofeben jwet 35ogen unter

bem $itel:

£)as ©ebeimnis, in ©adbfen/ Q3 ob*

men, ©cbleften unb auf bem £mrj
©olb, ©Über unb ©belgefteinc mit

eigner £aob ju finbeu/ unb au$ ben

geheim

V £ernnev I17cnatfd)vift 1789. Sfton. Oct>

385
—

39 1 -
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gefeinten ©olbqucllen in furjcr Seit*

reicl) ?u werben. ©(o§ für einen ober

ein paar pfiffige Kopfe*

©abrfebeinlid) meinte er mit bem fejtern

gufaj ftd) felbji, meil nur er hierbei eine (
3;r-

werbungSqueöe fanb« 9Kond}er iefer mag
inbeffen ficb felbji für pfiffig genug gebalte«

fjaben, ba£ auch iljm Die ©olbqueüe rau*

(eben mürbe unb mag bas J)ing gefauft f)as

Bern 2iber, maserfanb, mar marlid? nidtf

einen Pfennig merf(j* £>ie Angaben fmb

nod) unbeutücber, als in bem twnJprn. ®ocf*
0emter eingefd)icften ©riefe bes ©aron ?ie*

•

benbopen ( ©erlin. OTonatfcbr. 2(ug. ©. igo.)

ber nad) ©übfübmcfien ge^en um 14

Sage f)inburd) täglid) 1000 $( ju finbein —
jpier ifi etmas jur §3robe aus bem Anfang
tmb gegen baS gnbe*

”§•1* — ©afelbfifragenacbeinem,—
er (jeifi ber —

,
gelje beS — jur reefeten

Jpanb in — fyin ans ©affer, fo ftnbefl bu

2 —
.
$n Bem einen ifi ein — genauen,,

alba mirfi bu ein — ftnben, barinnen ifi

gebiegen ©olberj, bas fö fyältno §1 ba$

ifi mit altem ©efmlje bebeeft. Q3cn ban-

nen ge§e meitcr hinauf jur red)ten Jpanb,

ba fornt ein ©äcblein bereingeffoffen, gc^e

an benfelben ein gut ©tücf hinauf, fo fin*

% 3 beji
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bef? bu abermal bei 2 — 2 —
, bet* eine

weifet mit bem §inqer barauf, ba liegen

©feine , räume fte weg, fo finbefl bu

©olöforner 1 ft ju 112 gl. £)ann ge^e

noch beffer hinauf, fo ftefrefl bu 2 grofe

SSäitme (leben, ftnb SSucben, jmifeben

benfelben ifi ein — mit einem — ®en
l^ebe auf, fo ftnbefl bu aud) gebiegene©olb-

forner, 1 ft ju 112 gl*
5 ’

”§. 6k 3u — in ©cbfeften* ®flfl bugroß

©nt erlangen, fo gelje unb frage nad) ei*

nem ©orfe, baß f)eifl
—- ©el)e jum

3>rfe f)inauß über ben — , fo n>irfl bu

fommen ju einem QJad) —
,
gelje ben gat

auß. 2Da mafdje! ba ftnbefl bu ®ol£

Jttoei teilen lang ! £>at>on, ( nämlid) wenn

bu baran nicht genug baß,) gef)e geger

Mittag 4 Steifen, fo fomfi bu an einer

©runb, bafelbß ifi ein $Bafier, baß bi

nid)t (Tiefen ftefjeß; alba f)ore, ob bu e*

raufeben boreß, benn eß i|1 berwad^fen

Siäume 3}?ooß weg, fo ßnbeßbu ©olb aU

bie Jpafelnufje!!’’

‘Huf bie Hrt geltet eß immer fort* Ql
örfe felbß fmb mit©trkben angebeutet; uni

bann (jeiß eß immer: ©clje red)tß,ge^e Itnfe

gef^e wiber ju ben ©teinflüften* Hud) fom

men wofß moralifdje Siegeln
: ftd) nidß jt

f«6
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fefjr ju freuen unb bergf. vor. — 'Km ©nbe

flagt er, ba|j nod) feine Knjlalten in ©cid)*

fen finb, um helfen @olb aus ben 2Baffern

ju fudjen, moburd) es eines bet* md)(ien iän*

her in ber ®elt tverben mürbe. *) S3iS iejt

fjdtfenS bie KuSlänber geholt unb ber .^ur*

fürff nichts bavon gehabt* 3$iedeid)t, füge

er (jofnungsvod t)inju, fe|en ©r. ^urfürfH.

SDurc^r* halb ein paar Scanner, bie ereu finb,

unb bann tvid unfer pfiffiger Reifer aud)

"feinen guten Diatij
5
’ nicht verfchroeigen.

J)urd; alles bies g(au6t et nun bie 9?eu*

gierbeju fornen; unbma(jrfd;einlich mag ftcf>

$ 4 and)

*) Ser 3$erf. ntu§ nicht wifFen , ba£ tene von

il)m afS unbefant au^gefcötieenen ©olbqtieU

len febon feit ^ahrbunberten in ©aebfen be-

nujt werben. Sie Regierung miß eß fo gut

tvieSr, ba§ einige §lüffe mtb Sache, 5 . 25.

bic^lbe, baS ©cbwarsivaffer im ©ebirge,

bie (ßolsfcb im Woigtlanbe, ber <ünei£ in

ber Dbeilauftf, ©olbfanb mit fiep führen.

(£$ finb auch an einigen Drten ©olbmafcben

angelegt, bie KuSbeute aber erfejt nicht int;

mer bie aufgewenbeten Sofien. 3$ormal£

febeinen biefe Quellen reichhaltiger gemefen

in feptt. ^urfürft Johann griebrich ber

grosmüthige trug fogar eine fehr fchmere

Äette von ©bgolb.
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öud) manche Käufer Jener a Q3ogen gefehlte

haben ,
ju roiffen / wo er denn nun eigentlich

Oie gediegenen ©olbforner unb jmei Steifen

lange ©oldlager finden fofl. ®aju denn die

?lnweifung im Q3otbertd)f : ”3eber wird

wol)l mit fünf Ringern greifen fonnen,

(febreibt der pfiffige ©el)eimni£framer/)

warum in diefem 25ud)e die Orte und 23e*

ffimmungen nicht au^gedrueft find, und man
feite nun niefjt notig haben, mehr hin S

u
5u*

fügen; aber wenn man bebenft, dag man
der 2Belt heutzutage alles, fo $u fagen, im?

SD^aul furnieren mug, fo dürfte es wohl

notig fei)n, frei ju gegeben, dag bie befan-

ten ©oldquellen nid;c jedermann, und nid)£

öffentlich ^Preis gegeben werden fonnen, £ier

find die Urfadjcn

:

©in SOIann aus Realien 3öfepf) £ßpello

hat das ©el)eimnis diele3ah re laug befeffen,

und hat es dem iejigen SBcftjer für etliche

ioo ^haler derfauft, ©iefer will doch iejt

fein ©eld wider haben. Spachte er die D.uef*

len ojfentlid) befant, fo würde Obermann
jugreifen, und die öuetlcn find dod; nur für

foldje Uute, die derfebwiegen find, geifig be-

ten, ©oft dor Tlugen haben, ^efum ©hrt-

ffum NB. über alles lieben, NB. i[;m alles

jufrauen, und don ihm NB. alles hoffen fon-

nen, and; NB. der Tfnwn nid}t dergeffen,

und
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tinb audj NB. an ^ird;en unb NB. an ©diu.

kn etwas fjjun, bie babci pfiffig finb, unb

Die ©eljeimniffe bet* ©rbe für ftd; begatten

fdnnen, ®eil nun bergfeicgen Sftenfdjen,

bie obige Sftotabenes beggen, in unfern $.a*

gen immer feltner werben u,
f,
w,

3>r ledige QJefijer hat bafjer berorbnef:

i) bog bie tarnen ber örte unb bie Äenn*

jeicben nicf;t beigebrueft werben foken; a)bag

fte fürs erfle bios afiein bem, we(d;er franco

bis ©offnen 300 $gafer prdnumeranbo einfen*

bet, fd)viftli(t) unb in igrer bof/igen 3agl be-

font gemocht werben foden; 3 ) bog, wenn

ftd) ein fefeber nid)t gnbet, fte alkfamf on 6

§3erfonen übergeben werben foHen, baoon

tebe 50 egaler prdnumeranbo franco on bie

Sianöcnberg, Ö5 ucf}I)anb(ung einjufd)icfen

gaf; 4) bog, wenn eine ©efelfcgaft bon 6
'

§)erfonen ftd) nicht gaben folte, einem iebem,

wer et? nur ifr, ber für bie Sftittgetfung ber

©ofbqueffen 5 $(ja(er ^rdnumeration ein-

fd)icft, biefeiben reblid) befant gemad)t wer-

ben foffem (Jr mug aber bie D.ueffe ttiemanb

anberS geigen, weit foicgeS ju feinem eignen

©d)aben gereichen würbe, — Sie 2(brefjc

ift: “Mn $ rn* Jprn, Sftachjufofgen, Sftatur*

funbigern im ^arjwaibe, franco abjugeben

in ber glanbenbergtfcgen ^uchhanblutig ju

(lotsen, — Uibrigens bergegert man, bog

% 5 bie
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bk ©afwfjcit Ijier ofyne £ug unb $rug! ge*

fd)rieben n>irt), baß aber nid)ü alle 9)?cnfd)m

gefdjicft fint), fte als ©al)rf)eit ju erfennen,

weil ifjnen etwas von obigen gtforbernijfen

fefe«."*)

öb fiel) nun einjelne 9Kenfchen ober ©e*

felfd;aften $u 6 9>cr|otten mit 300 'Jtjafern,

ober aud)?)rdnumeranten mit iSriebrkbsbor

gemelbet haben, weis id) nid)t* ©enug,

Jperr 9JiCefe will tejt aud) niedrere 9ttenfd)en

an btefem ©lücf ^eil nehmen (affen , unb

verfauft nun feit ber ^bilatemeffe 1789* für

ben in ber tyat nicht geringen ^prets von 3

Scalern, eine fleine mit buntblauen Rapier

über*

*) gine fehr feine gntfehufbigung , wie man fte

non einem pftfftgen Kopf erwarten tannl

©erabe fo oertheibigen angebliche 9ibeptert

bie ©ahrbeit ihrer rätselhaften Bneroglp ;

phen , wenn fte ben St<eimken her natürlichen

Chemie nicht alß wahr unb ^uoerldffig ein^

leuchten wollen. @ie wenbett fogar bie ©or*

te 3efu auf bie verborgenen Sehren ber©tein=

ftmbe an : Hur wenigen ift gegeben su wif-

fen bao (ßeheimnis beö Keid)6 (Bottce.

Slden anbern — ber grofett ©chaar unge=

weiheter Äunjiler — iji wnfer Stein, ber

burch unfere «und äum gfjiefn worben iji,

ein ©tein beS ainjiofcS unb ber 2lergerni£.
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überlebte Stoppe, bie, otigeSlttfe mit fiben,

gewonlid) aber nur mit einem' fd)warjen ©i*

gel »erftgelt ifi, unb folgenben in Jijerjform

auSgefcbnitfenen aufgcflebten 'Jifcl f)at:

testet unb »oüiget 2luffd)lus betf @c>

beimnifies von ©olbe, ©übet unb

Cfbeigefteinen, um folcbe mit weniger

^üt)e unb Soften ju erlangen.

£)amit nun niemanb, inJpofnung, hier

bas ©el)etmnt$ Des SSBeifenffeing aufge*

fcbloßin ju finben, weiter angeführt werbe,

einen ©ufaten bafür auSjtigeben, will id)

^ebem fagen, was unter biefem ©euren

©iegei »erborgen ijl. ©s liegt barinnen ein

gebrufter £>cfat>bogen in 65 Paragraphen

»enteilt, J£>ier ijt gleich ber erfte $ur probe

:

'
J

’§. 1 . ©folberg cm Jparj — QSerg —
©d)ieferberg — Q3ergeS — ©runbe —
©eeinfiüfte — ©lunch— Jod)— ©fein»

flüften — gehauene ©tund;e — ©tein»

Raufen — eiferner Siing.
5 ’

©tan fiehet leid)t, wenn man bieS mit bent

erjten §. aus bem ©eheimnig, in ©ad)fen,

95o!)men, ©dürften unb auf Dem Jöarj

©olb ju ftnöen , jufammenhält, ba|j als*

bann ein ©inn herousfömt , unb man es fo

lefen mufj, bafj immer ein ©orf biefeS leje

ten 2iuffd}luffeS auf einen ©trid; jenes ©e*
fjeimnijfes paßt. 2(lfo:

3«

l
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”3« ©fofberg am Jparj. ©afefbfr frage

nad) einem Q3erg. (Er (jeiß ber ©dßefer*

berg. ©e(je bes «Berges jur redjren Jjjanb

im ©runbe (ßn ans SSBaffer, fo ßnbeß bu

i ©teinfiüfte. bem finen iß ein

SDKmd) genauen, alba roirß bu ein foef)

finben u. f. m.”

2fber man fielet eben fo leid)f, baß man burefj

biefen lebten unb völligen 2iuffd)lu§ um
nidics finget wirb, als man ttorf>er

mar, baf? biefe Angaben abgefebmaft finb

unb baß baS ©an$e aus ben fangß befanfett

QFegroeifevn genommen iß, bergleidien oor

21IterS über ade ©ebirge gefd)rieben unb ge«

bruff finb, unb beren abermaliger Tibbruf

unb QSerfauf für i ©ufaten — eine tbfltyfe

©clDpveHerei iß. *)

©er 6i §. beiß in biefem fegten unb »offi»

gen ?fuffd>lus: ”Jg)irfcf)berg— ©djreibcbof^n,

( bermutfjiicfy ©djreiberSau) — ©dwar$=
bad)

*) (ßel&prcUcrci 1 S>?au toirb boeb ein

fo roicbtigeS ©ebeimnis nicht gar nmfonß

»erlangen leofleit? Gest boeb ber Scfijcp

beffefben bie Saufftimme tief genug berab ?

©rtt oon 300 Sbafet auf einen Jriebtidjbor,

uitb julcjt auf einen »oitoiebfigen Siiuifcn.

©rmicbt er ©elb , fo wirb er eS noeb für et

liebe ©rofeben »crfcbicubern.
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f fcad) — 5S5eiöDac^^ — ttnb ber fcjtc §. 65

i entfjdft einige algemeine Regeln, babon mit

einige jur 53 robe : "Huf öem QBege beß Huf»

fuebenß (jabe Den Jperrn ber Tfugen unb im

Jperjen, warte beß Jjerrn, nimm afleß bom

4>errn unb bete, ba$ bir bie ?(ugen aufge*

tfycm werben, QJete baß aber 5« ©fjriflo,

benn ber 93aier f)at ifjm afleß in feine Jf)dnbe

gegeben, unb nimm feinen fjeüigen ©ei$ bie

f
jum $ü|jrer mit, benn bu fanfr nur mit if)nt

©offeß liefen forfeben; er nimt aüe 23erf(ei«

bung weg unb (affet bief; im Siebte wanbefn*

Jpa|l bu ©§ri|lum unb feinen ©eij] nidit, fo

erfennefi bu aud) baß ©olb md)t, wenn bu

eß g(eid) in Kornern in ber J)anb fmjr, *) —
©er ©djmdjofen unb wo bu in ber ©ad;e

arbeitet? , fei; verborgen; feibj] bie ©einigen

biirfen eß nid)t wiffen, ba§ bu ®o(b arbei*

tefi* **) 3m ‘Muffucben ber ÖueUen

foiji bu bir feine 2Ku(>e berbrtefen iajjen, folfi

bicb

*) Sin guter Sefjeff jum ülutfmg, wenn einer

niebtß ftnbet, @m eifrig ©nebenher famt

inbef? babei nicht bloß um fein ©clb unb fei?

neu Serfianb , fonbern auch um feine ©e?

wiffert^rube fommcit SCnmerE» ber berU
illonatfd^r,

**) %nv Sicherheit, baff ihm m’entanb abras

tfye. 5lud) tff bie£ gdn^fic&e Verbergen fefw

febwer unb oft unmogUcb. ©obafb alf9
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bid? aud) bon niemanb abfdjrecfen laffen,

benn mo vor ^a^ren ©olb flof}, ba fleußt eg

Ijeute nod> ,
unb mand)e Quelle fleußt freute

nod) reicher als fonfh” — —
'Uüe füffe Traume, bie im #ugenblif Des

©rmad'enS verfdjminben, unb nur QJerbrufl

unb 3Bibermtllen über ben Q3erlufl eines

fcbeinbör erworbenen ©lücfs jurücflaffen*

®er roolfe nacl) ber nod) immer rdr^fcf^aftcri

93orfd)rift eines fo unfld)ern Syrers auf

SSeufe auSgefjen? Jjaf man nid)f alle ®tn*
fei ber (Jrbe burdfftcrf, mo nur eine ©nur
Von ©olb unb ©Uber ju flnben mar? ©elbf?

ber ©olbfanb in bluffen wirb mit vieler 5Dtü^

(je aufgefamlct, wo folte nun nod) etwas ju

ftnben fepn? —
£>od) vielleicht befl|en nur pfiffige opfe

bie feltne ©abe, etwas $u feljen, wo mir

furjftd)tigen ©rbenfol)ne bei ber qcfpantcflen

2(ufmerffamfeit nichts entbecfcn fonnen. ®o
mir ©iefen unb grünenbe gelber fepen, er*

blicfcti biefe ©dwrfftcbtigen meilenlange

(Mt) läget, mo fte bas ©olb nur unter beti

Siafen Ijervot’langen Dürfen* 2BaS mir für

fd)led)*

icmanb im Jpaufc bie Operation erfahrt,

ijt afleS ntcbtS, unb man muß miber ton

vorne anfangen. *Bie beim ©ergraben,
menn einer babei gerebet hat! 2(nmevF,

Der berU Vtlonatfcbr*
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fcfdecfjte ©anbferner Raffen, ifl in tfjren %u*

gen gebiegen ©olb, imb mad und Selb « unb

«föiefelpetne ju ferm fdretnen, bad gölten fie

für Ieud;fcnbe ©emmen — Unb wie fann

cd anberd ferm ? ©ie ^inber biefer©e(f, ober

me ed SDiajtuö porap^raftrr ,
bie feltnern

ppffigen ^bpfe, ftnbiaflüger, fd;arfftd>eu

ger, gewanbter unb unterne^menber, a(d

bie ^inber bed üd)td!

©er auf bem ©ege bed ©ofbfucfjend in

gelfenflüften unb §lüffen fetn ©lud: beffer ju

machen gfaubf, ald am ©cbmeljofen, ben

Derwetfe id) auf einige affe ®olbmad)erfd)rif*

ten, bie enttoeber bad meeftfc^c ©ebeimntS
wortlid) enthalten, ober in anbern ©cgenben

reid)f)altige ©olbquellen erofnen* ©ad man
Reefen für etliche ©f;a(er abfaufen mup,

fann man f)ier für fo bie! gute ©rofchen, ober

gar umfonfl f;aben* — Kud einigen ©feU
len wirb man fef)en, wad man Von biefen

©egweifern erwarten fann*

©in altes SRanufcripr in Ömart tton ber

©tarfe eines ©aumed, bad fcon jwet ober

brei fta[idtttfcl)en ©göbtübern f)erflammen

foß / enthalt nad? bem ^eiigntd einer befan*

ten ©olbmacherfcbrift *) folgenbe bis auf bie

fleinfien Umfidnbe genaue 2(n$eige:

i.Q3ei

*) AlcUymia denudata
, reuifa & au£la

, ober

bad bid artl;ero nie recht geglaubte — —
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i 4 Set feem £>orfe $<wfrnöttfgtfin ntcbt

mit Don ^nnd^n Hegt v>te£ ©uteS Don

Römern, feie (affen
t

(tc& ßetfibetn

2 » Sei feem ^oI)(fteine bei 3wicfau (iegt

gewaltig Diel ©rjt, j\ieö unfe ©(anj* ©a*
hinten bei feer ©abe( i)i ein Jammer*
fcbmibt, JftamenS Sftorgenfiern, feer weip

gut ©rj unfe einen ©tollen/ Darinnen feie

©allen gebauef haben* ©infe gelbe 3a*

pfcn fearinnen, als ein falber Ringer lang

unfe fyofyl, feie (affen fiefe Pctfcben, unfe i ft

feer ©ang eines $ifcf;e$ breit*

3* ©enn feu geljeP Don ©d)neeberg r.aef; ei*

nem ©d)los StBiefenbutg genannt/ fea

ßießt ein ©afferfein an feem Serge, unfe

feajfeibe fdfft in feie üttulfee* Son feer

Sftulfee gef;e feem ®ä|ferlein entgegen, bis

feu feem ©d)aaffla(( entgegen fomP* £)a

ip an feem $luf5 gebauet ein ‘Jeicb, unfe

über feenfelben Reiche tp nnfeer ein ©djfer*

lein, fea pnfeep feu febone grofe ferner,

feie Dir feeine 93?ühe wofj( belohnen werben«,

4 * 2fuf feer Ädrnerjecbe, auf feem ©ottes-

berge, jwei feilen Don ©d)6nef imSoigt*

(anfee, fea ifl ein £err(id;er guter Äu*
pferfies*

5 - 3»
«©unter ter SJatur. ( 2eip’,ig «nt> «ißi^mae

1723. 8«) ©. 162 f.
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5« 3u ©rd} tm QSoigffanbc unter Dem

@cf;b#erge ijl ein ©arten, darinnen tfl

ein gemäßer ©ofbgang anjutreffen, Öen

lag Dir treulid) empfohlen fcpn*

6* 3tt>ifd;en ©erba unb iangenßcrnö&ocf

in Der ©egenb Don >$rcicfau ip ein ^eid),

Der ^dufeteid) genant, unb unter Dem

$eid;e jur rechten j^anb ein after Srun*
neu auf Der SBiefen ^erab, in btefent af-

een Srunnen ftnbefl Du ©olbforner, wel-

che borfrejlid} gut*

7, 28erbifcben gorp ip ein ©raben,

f>etp Der lange ©raben, gebe Denfelben

aufwärts, fo pnbep Du Darinnen einen

©efturf, raume Darinnen Den Serg weg,

anbertfjaib ©Ken breit, fo wirp Du pnbett

einen ©oIDgang eines ifrmes Dicfe*

8 2fuf Dem 4DtniDeSl)übe( ip ein ©cfjurf.

Darinnen ftnbet man gebiegene ©oibför-

ner, unb ip Der ©d;urf im 3Dorfe bei ei-

nem Srunnen, Darauf Die ieute i£ r Srinf-

waffer Ijolen*

9* Reifet man auf Das ©fdbtd)en ©cfpet-

tau naef) ©efjme unb ©ranjafp, fo pnbet

man auf Dem ©ege, Der nad) Der ©ein-
bürg führet, eine Sretmüfpe. 3]af)e Da-

bei am Serge, Der Da (jeifet Der Sdtcn*
pein, pnbepbu ein altes ©djddpfetn, b* t\

einen ffetnen verfallenen ©eracht, mit ei-

ll uem
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nem Üuergang
, ber ift mächtig unb f?(je

reich om ©über unb non guten ungari*

fd)en, öud) ju feiten arabifeben ©olbe»

©er ©ang (jaf fein©treichen auf ©eigerß

biere, baneben eingefebrieben auf ©eigerß

eins NB. —
• ©aß ifi ein rechter Jpaupf»

gang NB. — ©cn haben mir mit ©d)el*

holj berboljnet NB. — 5Btr haben ©rbe

barauf gefebuttet unb iungegiebten barauf

gefeit» ©affelbe ©rj ha^n wir in §d|]*

letn gefhan, nad; ©ger ober anberß$in,

roo eß iiuß am gelegenen geroefen, führen

(affen, unb nad) unferer 23equemüd)feit

ju gute gemacht»

io» S5ei ^miefau liegt ein ©orf, h^ft 9vö>

tbenbacl). 3 tt bemfelben35ad) liegen gute

©olb • unb ©tlbergranaten unter bem
Jperrn j?uni ©eorg bon SEftofel gelegen»—
©er 33 erf. nennet Die Siftalfe, bie aud) ju

SRiberhohenborf in biefer ©egenb jmbbac

ifl, golbifeben @anD, unb hat bamie

1695 berfdjiebene glückliche QSerfucbe ange«

fteüet. ©» feine ausführliche ®efd)reibung

ber unroeit ^wiefau inSSReiffen gefunbenen

golbifd)en ©anbe, wie felbige unb burcf)

men fie etfunben woeben :c. 1696» 8* unb

her Alchym denudat. betgefügt»

§ür bie \ffial)rbett biefer einigen 2(ngabe

bürgt her 9Serf* alß ^lugenjeuge, unb Der*

bie*
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Dienet £ter um beffo mefjr ©tauben, ba er

Den ao(Df)a(ttgen ©anD felbft untevfud)t unb

in Jpdnben gehabt £>af; für Die übrigen 2(n*

gaben aber getrauet er fid) nid)t ju Ijaftem

©r erjagt aufSreu unb ©tauben nad), roa$

if)m feine ef)rücben 5Baffmdnner fagen, unb

überidffet Die Unterfudjung Der ©afjrfjeit an-

bern, bie^cit, iujt, ©elegen^eit unb ©elb

baju (jaben,

3Rodf> oerfteberf er gehöret ju (jaben, baß

fid) in ©aebfen, auf bem Jparj unb $id;tei-

berge jumciien ^tafidner tn SBdibern unb

©ebirgen an ungercdniicben Orten fe^en (af-

fen foflen. ©iß finb mit ©cbmel$tige(n unb

anbern ebemifeben ®erfjeugen auögerüffet,

machen oon jufammengefejten ©tetnen

©djmefpfen, unb Damit fie nicbf non ben

©tnrconern bemerft werben fdnnen, mad^en

fie ben Ort i£re£ Tfufcntf^altö burd) geheime

^unjf unfiebtbar, ober oerbannen ijjn, baß

fein SRenfd) babin fommen fann. — £)aß

fcbmdrmerifd)e2(bepfen Die halbe ®elt bureb*

wanbern, um nur i(jren £)urjl nad) ©o(be

ju fdttigen, iß betant genug, baß fie aber

wirfltd) in mefadreteben ©egenbenbie@cbdje

ber (£tben auffudjen unb ftd; fogar Des 93er*

bannens unb anberer g^^bermiffei bebienen

foiten, ifi eine (Srbicbtung müfiger $dpfe*

W 2 £>aß
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©a# bie fejtere Angabe nid>t gan$ un|n

cber ifr , bcroeifen bie Unterfudjungen, bu

man $u ©nbe beö vorigen bar*

über angefWlet (>af* S^ei metallfunbige

Scanner tu ^roicfau, ein £Ked;tögelef)rtet

unb ein anberer, Samens Jjectel vereinig«

ten ftd), bie ©olb* unb ©ilberquclle $u

tbenbad) aus^ufpüren* ©ie bebtenten fid;

ju biefem Q5ef)uf ber ®ünfd)elrutf)e, mii

roeld;er Jpertel als Q)?ciflcr umjuge^en rou<

fle* — ©ie 9iut^e leitete fte (infer Jpant

Pon ESofftenbad) ab, etroa£ über EJtiberfyöJ

Ijenbotf f)in, wo ftd) ber ©ang bei einer f (et.

nen Cluelle neben einem (Jkbenbaum in bu

©rbe erjJrccfte, unb roenn anberö ber 9{uf(jt

ju trauen mar, bie bepre Ausbeute oerfpraef)

Jpier glaubten nun bie beiben ©olbfpd()et

ba6 3 le ^ iftrer 5öünfebe erreid)t ju l)aben

©ie liefen o^neQSerjug einfdjlagen unb burd

©ergleute ber ©pur nad)arbeifem 33ali

entbetfte man brei übereinanber (lreid)enb<

©änge, beren feiner über eine £anb £od

mar, fanb aber feine ©olb* unb ©ilbergra

naren, rote ba$ OTanufcript oerl)ie|§ — bas

aud; eigentlid) 9lotl)enbatf)/ aber nicht

i)erl)üf)enbotf al$ ben©tanbpuncf angab —
fonbern ein©olberj, ober roie anbere liebei

roolten, golbifcben ©anb* $erte( £ofte

ben SSirfungen ber 3iut§e tmb feinen ©rfajj

mager
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rungen jufofge, ba§ es nod) ju einem firei-

cbenben ©ange fommen merbe, ber ftch in

©eftalt eines ©ngels adit Steilen meit erftre*

efen folte* <£r bübefc ftcb ein , er ()abe auf

eine §ujgjelje bes (Engels gefcblagcn, jeid)*

«ete ben (Engel in feiner liegenben ©tellung

ab, unb jeigfe bie ©egenben an, mol)in ftcb

&cr ieib mit Äopf, 2lrmen unb ‘Seinen er*

fredfe, — ©as ganje 2Berf nennete er

jum golönen gngeL
©ie Stoffe befianb im Serge fo fefl mte

©tein, mar fie aber einmal mit bem ©d)Id*

gel unb (£ifen losgearbeitet, fo verfiel fie fafl

t>on felbjl in einen braunen ©anb. ©tefer

©anb enthielt nad) angeflellren Serfudjen

großenteils ©fen unb nur menig ©olb;

ienes bolfommen ausgearbeitef, biefes aber

in ummlfomner ©eflalt, nur als anima fo-

lis
,

baljer auch einige Sergberftdnbige bie

5D?affc nur für golötfeljen ©fenfanD erfldrt

mifTen malten*

3u S?id)aefis 169^ machte man einen

nid)t unglucflicben Serfucb, ber aber megen

fcer unfauglidjen ©cbmeljtigel beinahe ol)ne

ödem 9?ufen mar* Ston gemann aus einem

33funb über ein f>alb iötfy ©olb, mobon ber

große Sl)eil bureb bas öftere ©urdßaufen ber

Sigel miber üerßbmieret mürbe* Sei bem
imeiten SJerfudj gemann man beinahe 2 lo ej>

U 3 ©olb
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©ol^bie ber©age nach fcon bofen ©etjletit/

ober eigentlid) fcon biebtfdjen Jpänbcn fcer*

fd)leppc mürben* (Alchym. denudata,

© 196,)

Sine fo foftfpieligeTtnftaftfyat feltentineH

guten gortgang, menn fie fcon Leuten unter*

nommen mirb, benen es an hinlänglichen gjer*

mögen fehlt* ©ogienges auef) hier* £)ie beb

ben Unternehmer fönten ben 2fufmanb ntebl

beflretten. ©te haften gleich anfangs eine

Tluebeute fcon mehrern $aufcnben, unb ba

ficb biefe nicht fanb, fudjten fie ben ©olbfebeh

bern unb Bergarbeitern bas Xagelohn abju*

fürjen, moruber biefe mismuthig auf*unt

bafcon giengen.

Uiberhaupf i(I baS ©olbfueben auf bie«

fern ®ege beinahe eben fo gefährlich, als bae

iaboriren um ben ^eifenflein. BetbeS er«

forbert einen bie Kräfte beS ^t’ifcatmannö

überfieigenben 2fufmanb, ber feiten befribb

genb erfejt mirb. — Sftan bleibe alfo auj

bem gemonlicben 2Bege unb fuebe fiel) burd]

tmermubeten gleis in feinem Beruf, .burefi

©parfamfeit unb örbnung im Jpausljalteti

einen (gteinju erzeugen, ber für bie ganje

iebensjeif nährenb ift.
— 35®aS ift bie

befle 2lld)emie, fagt einer ber alten QBeifen,

wenn man gewifie ginfunfte hat/ unb fie

anjuwenben weil;!”

14* 5(b
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$lbgef>tmngene 23 etrt)eif>igtmg gegen

fcie fdjimpfiidjen Singttffe eines die1

cenfenten in &ce algemeinen V

fceutfdjen «öibtiot^ef*

€$ ip offenbar, ba§ bie Kfd>emie nicht ^e«

bermanns ©ing iß. ©ie erforbert einen

ter fertigten ©cheibefünfHer, ber jugleid)

ein anfe()nlid)es Qßermögen be|i'jf, beffen ©e*

funbljeif am ©d;meljofen nicht erfdnittert

wirb, unb ber feeb bie feltne Jertigfeit er*

worben hat, in ben geheimen ©ang berShrp*

fopoie einjubringen. ©a nur wenige ©en«
fdjen gefunben werben, bie fid) biefer (£igen*

fchaften rühmen fonnen, folfe ba6 ©tem#
forfd;en auch nur biefen ©enigen überlaffen

fepn. Hüe anbete hingegen folten bei ihrem

einmal erwählten SSeruf flehen bleiben, in

welchem fie bet ©cnfchjjeit nüjlicher werben

fonnen , als am ©chmeijofem

©afj in unfern Sagen, wo man fiefi fo

gern mit übernatürlichen ©ingen befchdftigt,

btefe weife Siegel fcon fef»r »ielen überfchrif*

ten wirb
, ip eine fe^r befante ©ache. ©ec

©eip bcs fermes / QSapliug unb spara*

celfug fchwebt über ^PaHäPe unb Jrjütfen unö

entpammt hie.fup jum ©leine unter Siegen.

U 4 ten
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trn unb nibern Jrwnbarbeitern. ©elbj]

SIBdbcc, bie fonfi am beerbe unb Dioden

t>e$ ©teinö vergafcn, vertdnbeln bie 3 e^ mii

laboriren unb nehmen herum(Ireid;enbe©olb

macljcr mit ofnen Trinen auf*

SDiefem Unmefenju fieuern, fyiel

t

id) e*

für eines ber roirffamften SKittel, ben ©i<

ehern unb ieichtfinnigen tmQSolf in einer ojfe

neu £)rutffd)rift bie 2(ugen ju ofnen.

fchrteb in biefer 2(bftd)t: "'^Beitrag jur ©e<

fchichte her hohem Chemie ober ©olbmai
djerfunbe in il)tem ganjen Umfange. ©ir

iefebud) für 'yichemiften , S^eofopfjen unt

SSeifenffeinSforfcher, auch für alle, bie roii

fie bie 3Baf)rf)ei£ fudien unb lieben, leipjig

bet Jpilfd)er 1785« 8*” — 3baicf) juoorfa^e

bag eine crnfl^nfte ©ecfamation obertrocfw

iDflrjleffung ber ©efaljren be$ ©teinforfdjem

wenig £f}u|eh fiiften rpurbe, wählte id) paf

fenbe 25eifpiele unb befolgte zugleich ber

©runbfoj : Ridentem dicere verum. - -

©ölte id) meine '2lbf\d)t gonj erreid)en

fo rnuße icb freilich auch ^weilen ber ^unfi

felbfi ju nahe treten. 3<b muflc bie 9)?pffe<

rien ber ^h^fophen enthüllen unb bie © iber

fprud;e ber* 2(fchemiffen ben unerfahrneri

Sreunben ber j?unfi begreiflich mad;en. —
2ba£ ein fo voreiliger ©cöritf ein 2fnathemo

nach hem anbern bem fchulblofen SScrfaffet

mki
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würbe / befürchtete idj jupor, beim

tc!) »ujie aus Erfahrung, baß ein SDIann, ber

ienen geheimen ®iffenfd;aften öffentlich Jjicf)n

fpricbf, Pon ?{ld)emißen unb $(jeofophen als

ber ärgfle 33öfewid)e unb beinahe als ®offeS«

lajierer befjanbelt wirb).

©od) hätte ich nimmermehr geglaubt,

baß bie algemeine Deutfcße 23ibliotl)ef —
bie ben 9iu§m behauptet, ben ©eg jur 2(uf«

fidrtmg in ©eutfcßlanb gebahnefju ßaben—
im jwanjigßen ^a^re tfirer (frifienj, jenes

furdKerlicße Tinatßema über einen $reunb

unb gorberer ber 'iiufflarung fpred)en roerbe.

ltnb bieS ifr leiber! im 66ßen Q5anbe

473 - 475. gefd)el)en. SVr Iwdißen ©afir«

fdieinfidjfeit nach, ß’ef bie Sftecenfton einem

$reunb ber neuern t&eofopfiifd.ten 2i(d)emie

in bie glaube, bem es tief in bie 0ee(e feßniff,

als er feine J?unß — feine ©djenC/ wie

er fid) in ber Slecenfton ausbrüeft — fo ge«

mißljanbeit faffe. 2fber, wie folfe er es nun

Anfängen, um burd) fein Urtfieif bas 23ud)

ben fefern aus ben Jjänben $u jiejjen? ” J)u

giebfi bir, badjfeer, bas 2fnfe()ett, aiS ma»
reji bu ein abgefagter §einb ber 2(id)emie,

unb Perroirffl bas $8ud) ais eine Perroorrene,

Perßanblofe, ber 2(ufWärung (nnberiidie

@oibmad;erfd;rift, fo erreich# bu am fidfer«

U 5 jfert
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tfen Deine X&fidjt, unb ba$ Q5ud) mu$ nof*

roenbig Den ©eg Der 9Haculatur gelten/’

©eboebt, gefd)el)en! — 2(ufer fid) für

$reuben über einen fo (teigen ©infad eilte

wnfer SEttann febned anö 9)ult, unb fertigte

im Ttnfafl Der erfien unroiber|lel)licl)en J£)i|e

fein s^et|ier|tücf/baö fid) unherbienfer©eife

unter fo Diele grünblicbe Diecenftonen Der X
l

\

Q3ibl* einfd;lid)* ©r gieng in Diefer un*

glücflicben ©timmung Des ©eijleö fo weif,

ba§ er, nid)t nur Dem 33ud)e ollen ©ertlj,

fonbern aud) — ©oft berjeif)e e$ ifjm! —
2)rm 3Serf* beffelben, Der bod> ?{uffldrung

ju forbern fud)te, ollen gefunben 9Henfd>en*

verftonb abfpracb* Utberf;oupt ift Die 9ve-

cenfton eine Der bitterflen, fjeftigjlen, onjüg*

liebffen unter ollen, Die id) temalö gclefen

f)abe, unb in einigen ©teden beinahe an

^aöqutd angrdnjenb. *)

3>m berbienffbqden Jperauögeber fonn

id) baö mir fo offenbar jugefügte Unred)t

naef) Der ©irre beledigter ©dmftfleder , Der

berfoppten Siecenfenten* unb 93a8quidanten*

idger

*) ©abrfcbeinlicb worb bie ÜKecenfton einge 5

febidt ,
Denn man fiebet e$ ibr an, baf? fte

?ed)t abftcbtlicb baju eingeriebtet iff , ein uns

fcbulbige^ Such &u berfebreiett, unb bittere

©ade über ben 23erf. au^jugiefen.
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idger unb roer fi'c pnb, öuf feine ©eife $u-

rechnen* Sin Sftann, ber fhmbltcfy bon fo

liefen ©efd}dfren umringt ip, fonn unmög-

lich, wenn er and) bie eingefcbicffen Siccen*

ftonen t>urcf>fteg>et , alle ©d)riften felbp lefen

unb mit ben baruber gefällten Urtjjeilen ber*

gleichen* ©anf pnb il;m fcboti.bie iefer fcbtif*

big, toenn er für grünbliche Sleeenfenten forgt,

unb biefe ©orgfalt fann man in ben meinen

Siecenftonen ber X b* 33ibl* nicht berfennen*

2(uf bie $reue unb ©emiffenfwftigfeit biefer

SJfdnner mup fleh ber Siebacfeur allerbtngS

berlaflen, jumal bet) einem fo btel umfaßen«

ben ©erfe, beflen 3?ebifton bie grafte eines

einjeln QRanneS uberpeigt. — Unter bie-

fen llmpdnben fann ftch feid)t einmal ein Ur*

tfjeil einfchleichen/ bas fiel) mit ber ©af)rf)cie

unb QSilligfeit nicht bereinigen fdflet* ©o
ber^dlt es ftd) allem 2(nfefjen nad) mit ber

obigen SKecenpon, bie ben befanfen ©runb*
fd|en unb 2(bpcbfen ber 2flg. beutfeben 23i»

bliothef, ben ^efuitifmu# unb alle ^orberet

bes 21berg(aubenS $u enthüllen, gerabeju

ibiberfpridjf*

Sin magrer iefuitifcha* 3?unßgrif ip es,

bas ffierf eines SSKannes ju berfcfjreien, ber

ben Aberglauben im QSolf ju peuern, Neu-
gierige bom ©eifenPein ab* unb $unt ©e^-

bm\d) ber orbentlichcn ©iftel ansufüpren

fud;t*
1

*
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fncfrf; ©oöfjeifl, burd) berborgene Ujl ba$
Sveicf) ber gmfiernis forbern unb bem iefer

ein S9ud) Verleiben, bas if)m bie ©efatjren

ber 25efd)dfrigung mit übernatürlichen ©in*
gen, bie ©cbmierigfeiten bet* ©tcinbercitung,

bie 33efrügereien bet* manbernben 'Jlkfyemt-

ffen in 23etfpielen bor 2{ugen (egt*

©ie ©eredjtigfeifglicbe bes £emt
fai, bie td) aus niedrem für if;in fe^r rüf)m-

heben 23emeifen fenne, (dffec mich fmffen, baß

ei* bas mir jugefügte Unrcd)f mtber gut ma-
chen merbe* — ©a ftdj felbfi ein SLeopolÖ

unb Jneörlrb IPilbeim $u ijjren Unter*

tränen fo tief f)erablaffen, bafl fte auf (Jrfu*

eben ^roceffe, bie bor me^rern Sauren unter

ijjren Q3orfaf)ren gefüljret mürben, rebtbire«,

unb ben auö 95erfe^en unfcbulbig ©ebrüeften

in feine hörigen Siechte einfe^en; fo f)ojfe id)

auch bie Siebifion eineö bor fünf .^afjren ge*

fällten Urteils bon $rieör. Ocicolat ju er-

bittern — ©ern will id) mid) feinem eige-

nen Tfuefprud)/ ober bem Urtf;ci( 9®tegieb£

unterwerfen; aber einem ^beofopben ober

SRofenfteuner mag id) nicht miber in bie

jpdnbe fallen* •— ©ag bereute ©ott! —
©iefe ieute fcheinen bie Pflicht ber ©anftmutlj

unb Mäßigung gor nid-t $u fennen, menn

einmal i&e aufbraufenber £vtn entbrant ifh
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©ieg bemeifet tebe gdfc ber 3tecenfion, bie

ich iejt mit 2(nmerftingen miberijofen mtiL.

©er ®erfaffer berfdben freuet fiel; Pief*

leicht noch biefe ©tunbe, ba§ er einen fo fei*

nen ©treid) jur Rettung feiner ^un)l gefpie«

Jet fyat, ber 5 3föf)re ()inburd) ben lefern, bie

nicht felb.fi prüfen unb forfd)en fonnen, Per*

borgen bliebe ^d> mürbe t§n and) in feiner

greube nicht gefröret (jaben; benn id) £abe

mid) langfi £um ©ulben gemeint, fann ju*

gefügte^ Unrecht überfeinen, unb bin burdj

einige Porrjieii{)afte Siecenftonen , befonberS

in ber SUg. Üitteraturjettung unb ben ®ot*
fing. geL Sinnigen/ hinlänglich entfdjäbigt*

©0 fonte mir eg auch um beflo gleid)güifi*

ger fepn, mag man über mich urteilte, ba

ich anonpm, ober menn man mid, pfeubö*

m;m gefdmeben (jaffe*

©od), ba id> einmal iejt bem ^ubfifum
ein äf)nlicbeg SSJerf Poriege, bag gemiffertna*

fen für gortfe^ung iener beitrage angefef)m

merben fann, fo pnbe ich bie fchidUd^ie ®e*
legenfjeif, ben mir jugefügten ©chimpf $u

<af;nben, unb gugfeich einen neuen irfuiti#

(eben ©treid) in einem ®erfe, bag ben ^e*
juttigmtig fo menig begünfligt, nad) meinem
93ermogen ju enthüllen* — %d) merbe bem
Unbefanten, ber ißn fo meifter()aff ju fpiden

rpnjfe, mit ber mog(id;jlen gKafigung ant*

mor*
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Worten, ob id) es gfeid) eben ntc^f für ©un«
be hafte, eine SJecenfion bon öer 2it

t

in beti

jldrfflen 'JfuSbrücfen $u ficf)fen, — J|Mer al«

fo ber ^el>Dcbrtef meines ©egners mit ba«

jit)ifd)en gefegten ?(nmerfungen:

”^n ber QSorrebe bebauert ein J^err (£ar*

benariuS
, fo unterfd)retbf ficb unfer 2)?ann,

baS fyavte ©d)icffaf ber 2(fd)emie, ba$ ft'e

aller erhabenen, f)ier jum 5^eif aufgejdf)ften

93or$üge ungeachtet, faji afgemein berad)tet

werbe. 3mar beburfe bie burd) undchte 'ilc*

tiften oft fe^r entfMte.$?unfI einer grofen9{e*

form, aber um einiger misfungenen QJerfu*

d)e, ober unwifjenber raubfüd)tiger 2fbepten

wegen, bürfe man hoch nicht aufs ©anje ei*

tien nachteiligen ©chfuß mad)en* Um bie«

fen Uibei ab^uheffen, rote aud) um ben 3‘reun«

be ber 58af)rf)eit ben Sffiertf) ober Unwert/)

ber (Efjrpfopdie begreiflich ju machen, fei>

bann biefe gragmentenfamlung entworfen*

©anj fdnne ber QSerf* freifid) nid)f bie .^unff

retten, baju fet) er ju unbermdgenb unb un«

befant, ber bereroigte (burd) eigene $fjor(jeit

unb ©efbflmorb berewigte) >])rice fjabe es

aud) nid)t bermochf, aber bief jiefje in biefem

25etrad)t bon gaoater ju hoffen, ber jwac

nid)t genant , ieboch fentfid) genug gemad)f,

unb h^i&f^nb angerufen wirb, ftd) ber

befdjimpften ©tf;dne anjunehmem Unter
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anbern heiß es: ”ö S9?ann ©offes! Miefe—
wir bitten — Miefe oon ^)dt>etien6

Rinnen auf iinfere untmirbige ©cbmeljerjunft

herab” v* f. tn, ©ö ip wirflid) pf)r merf-

wurbig, ba§ Jr>erc >2at)atCt/ ber ftcb fo gern

an alle ©cbwdrmer hangt, «nb an ben ficf>

alfe©cbrcdrmer fangen, unbiljn, ber menfeb-

liebe ©cbroacbfjeifen unb "$:^orf)eifen tdglicf)

jeigf, jum ®ianne ©ottes, nun aud) Pott

ben ©olbmacbern jum ©djujengel angeru-

fen wirb.”

(@a beginnet unfer unbefante ‘ifflann, ber

fid) nacb einer oielleid)f Den ^^cofop^en ge-

heiligten 3auberformelXpb. unterfebreibf,

feinen weifen ©prud;, ®a6 er f)\ev aus

ber ®orrebe anfu^ret , ip wie ieber fie-

£ef, captatio beniuolentiae, bie bem
©erfe ©ingang unfer ben 2nd)emipenoer-

fd;affen folfe. — 5Dap er mid) unfer bie

©oibmaebet jdljlf, ifl nur eine fdufeben-

be QSorfpiegdung, benn ba$ ganje ©erf
fpricbf beinahe auf allen ©eifen laut bage-

gen, Unb id) habe es mehrmals offenher-

zig gepanben, befonbers © 8^. in Dem
2fuffa|e: ©iebt es met)t als einen QBet*
Pein k, worüber ficb ber 9{ec, fap zu $o*
be ärgert, bap icb fein greunb ber golb-

nen Äunfl fep* Tim gebad;fen Drte heift

es: ”©elbp maeben fann id; ben ©fein

nid;f,
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nicht, idj verfiele m'cf;t einmal ben grofl

unb fleinen 33auer, biefe fo gemönlicfy

£anbbud)er, melweniger ben 2frnolb ur

lull, bie fchweben weit über meinen Jpoi

jonf.” 3«jt feje id) nod) f;tnju
:
%d) §a

ben @tetn nicht einmal gefeiert unb n>u

be nach bem, was ^Bieglcb hierüber g

fagt hat, nid)t einmal glauben, ba£ er

ber 91atur ju fi'nbcn fei;, wenn nicht b

her* ©cheibefun (Iler Bergmann unb&i
burd) ihre gunjtigen Urteile meinen ©la

ben nod) einigermafen untersten* -

SJ)aß bie 2(nrebe an £abater nichts a

§3erfiflage tjl, flehet teber bcrflanbtge lef

ohne mein ©rinnerm £)ies fa^e auch b

* leipjiger 9iecenfent, unb bezeugte mit JKec

fein 93iisfalfen über ben SOTisbraud) b

©afpre, bac^fe, ba id) biefe 2Bot

niber|chrieb : S)er gute unb biebere

ter fielet es bod) wohl ein, ba£ es fo bi

nicht gemeint i(i, er wirb einen fo gelinb

2(ngtif gutmütig überfetjen, ba er fi

gewohnethed/ weif emp(inblid)ere ©tri

che ju erfragen, bie unfer unberufener^«

burd) einen frdftigen©eitenhiebnermchi

— ®arum fuln’te er benn bie Tfnrebe <

gewatet nid>t ganj an? bann h<

ten ia bie lefer gefeljett, was unfer

nicht fe^cn unb embern wijfen (ajfen woli
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bo§ hier bet* SSerf, nid;f im ©rnfl fpradj*

£>enn fo rebet ec weiter in feiner fjerjbre*

djenben ©pracbe ben grofen Jreuttb bec

©d)wdrmcr an:
55

©ern wetten wir bir,

be$ wdrmflen 33anf$, ben 3^&nben au$

allen unfern* iaboratorien entrichten, unb

noch übrigen^ einen ©ran beö p^iiofop^t*

feben ©teinS idrlid) jum ©efebenfe bar-

bringen!” — 2((d;emi(len mod;re freiiief)

baö Jperi brechen, wenn fie lefen, baß man
fo tterfcbwenberifd) mit ihren ©eheimmffen

umgehet, bie fie ate Arcana praeterna-

turalia & fupracoeleftia, (wie fie ju re-

ben pflegen) felbjlbeamrtrautefien^reun-

be nid)t offenbarem ©te $u ganjen ©ra-

sten fcerfcfyenfen, ijl unerhörte freigebig*

feit, bie man feinem achten ©olbmadjer

gutrauen barf!)

55

£>as ganje$5ud> bient bei bernunfttgen

ieufen mehr juc SSerfleinerung ber ©olbma-
cherei, als ju etwas anberm: *) aber bod)

famt man fich faum einen 23egrif machen,

in

*) Hinc iliae lacriniae ! Sieg i ff bk etn^

jige ©teile, wo ber $ec. mit fic&tbarem

Swang bie ©aprpcit faß t.

$
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in welchen $on bie 695 ©eiten fange ©djrift

gefHmmt fei)* £)a ifi ntcf)t leicht ein SD^obe-

wort ober Rügung, in unfern lagert oon fo-

genanten tungen ^raftmannern aufgebracht,

bie ber Q}crf* nidH anbringf; fein, wenn

gleid) nod) fo ferner, alfdglidjer unb gar

niebrtger ©nfaö, ber nicht nibergefdjriebcn

werben muffe*”

(©anj wtber ben natürlichen ©ang einet

9iecenfion, wo man gewonlid) juerff ben

3n6aft fichtet, bann, wenn eö ftcb ber

5SKiif)e lof^nc
,

$ur ©infleibung übergehet,

beginnt ber !>Xec, juerfi eine feljr firenge

©tdjtung beö 2lu6brucfS: ©aö Gnbere

Svecenfenten, bie jtd) aber oiellcicbr nid)t

mit unferm (Eenfor meflen Dürfen, einen

flacfen, lebhaften, untevbaltenben, fpot*

tenben ^otl nennen, bteö bünft biefem

SSKann halb blübenbe $raftfprad)e, ba!Ö

ein ©ewebe alrdglicber unb nibriger (Ein*

falle j\u fepn, ta nach feinem Tfuebrucf labttl

unb fcfyaaL — ©o$u muß man hoch

feine ^ußuchf nehmen, wenn man baS

iid)t ber ©af)rheit oerbunfeln, unb ein

25ud>, baö bie wol)lt[)dfigen ©rrafjfeti bef«

felben $u oerbreiten fud)t, oerbaebtig ma-

chen will? — ^d; oerweife alle greunbe

bet
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6er SEBahteif, Me bat? oerfd)rietie SEBerf

nicht gelefen ^aben, auf gegenwärtige

©cbrift, worauf fte meinen ^on fd)on non

felbj! beurteilen fönnen* S^e^r bebarf e$

hier ntd?t jur 33ert^eibigung!

)

’ ?

©elbff an 9Ditnnegebitf)fd)ett, lafetni*

fd)en unb gried;ifci)en glosfcln gebrid)t e$

nid)t: beim ferner unb Q$irgi( ftnb, wie fte

hier Reifen, unferö 93?onne6 verewigte 5 feun*

be, ber (eifere gar iji ein teurer ©otteö*

manm”

(©a§ bod) ber Sftenfd) fo wenig ©efüljl für

©>ati)re ^at! ©ben biefe veranlagte iene

fo fel)r gefabelten, als lal>m unb nibrig

Verworfenen, lebhaften ©infdlle, unb aud)

bie hier gerügten 2{u$brücfe: Steurer

©otteömann u. f w* — Sftoman*

$en ftnb, weiß ttnfer Gabler aut nid)t*

©r fielet fte fonberbar genug für Sftinne*

lieber an, ©ie ftnb mit einigen QSerdn*

berungen großenteils aus $pltt), unb

fielen in einer Unterfjaltungöfcbrift, was
mein 23ud) jundd)ß fepn folte, gewiß nid)t

am unredjfen örte* greilid) fann es fei*

nem verwohnten Äünfüer gefallen, wenn
er hier folgenbe ©djilberung ließ;

2E 2 3)er
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©er §ofbc $ru()ling facbt tf)m nicht,

3(jni facht fein 2fef)renfelb*

€r iji auf 2U>eifenfalb
3

erpidjt

Unb wünfcht fich nid;tg afg ©efb*

SOIan urteile! ^P^ein^mnelteb? —
5ttan lefe weiter ©.455* bon Plettenberg

”©ein ©rab ragt an ber ^ircbfwfmaur,

ber ianbmann ber eg ftefjef, wenng 2{benb

wirb, fuf)lt falten ©d)aur, unb fcbldgt

ein .Preuj unb fließt k” — Unfer QSerf«.

mu§ fonberbare begriffe bon Hebe haben*

©ag ijl mehr afd platonifcbe Hebe!

©riecbifd) unb fateinifcb muflc itf) frei-

lich, befonberg im erflen 2lbfd)nitt, mit

einmifdren, wo td) bie ©teilen ber Wten,

bie bon ber golbnen .punf! (mttbefn, mdrf*

lid) anführe. ©urcf) bergteicbcn wörtliche

(Eitaten mu£ ber ©efdnd;tfd)retber bie

©laubwürbigfeit feiner 2fugfagen befrdf-

figen. OSerfle^ef if>n ber iefer md;t, fo

ijj eö feine eigne ©chufb.)

’”2(ug einem 93orfrabe bon ber 2frt er*

giebt fid) feid)t, nad) welchem unffdten unb

luftigen 93lane bag ©anje be£anbelf fepn

mag/'
(%ier
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($ier kbacf)fe ber Sfec» in ber Jpi£e ber fei*

benfdjaft ntd)f
, was er niberfdjrieb» 2tu$

bem 5}orfrabe, b» t. aus ber Tlnjeige bet

aufern Sorm bes ©erfs, ber mobifd)en,

mbrigen unb lahmen Tlusbrücfe k. fott

man ben orbnungslofen $Man beurteilen

fonnen! ©aju wirb mefjr, als ein gefun*

bet ^etjfanb erforbert» — ©in lufttgec

§Man, auch ein Kraftwort bes JKecenfen*

ten! Tiber, wo iji hier '©eweis? ^n ei*

ner Sragmentenfamlung war id) eigentlich

an feine ©rönung gebunben, unb boeb f)ä*

6e id) einen fel>r natürltdjen *}Man befolgt»

3d) entwarf juerff eine furje ©efdndue ber

fwljern Sfjemte, befebrieb fobann bie ©unb
feljjeiten ber j?unffbüd)er, bie Seffanb*

Jtfjeile bes ©eifenffeinS, bie ^unffgriffe

betrugertfeber 2(^pren :c» unb (fettete ju*

lejt bie alten unb neuen Tlrtiften oon

4)etmes bis *)3rice in cbronologifcberörb*

nung auf» ©as fonte ich meljr tfjun?)

”©o lieft matijuevft unter ber bequemen,

für rufrige, jumal iunge ©ebriftffefler alle*

mal wiüfommenen ?|uffd)rift: Fragment,
etwas übt r ben Urfprung unb Fortgang ber

$o(jetn ($f)emte, bann über bie ©unfe^ iC

ber ald;tmijfifd;en ©ebriften unb ben Unter*

3E 3 jehieb
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fcbieb ber .fi'unftler, einige QBiijeleien/ m$
ber ©fein ber ffieifen fei), ob es bereu mely

rere gebe, u. bergl
”

(QEBtljeleien? ©in neues Sftobeworf bes

9iec. unb was bewog ifym ju biefem 93or*

n>urf? %d) habe am gebadnen örfe ©*83*
ben QSerf* ber 93?ifftb an bie Stofenfreujec

läd)er(id) |u machen gefucbf* £)teS ifl al*

fo ^ÜBijelei? •— 93erbienef er etwa nid)f

bon allen QSernünftigen berfpottet $u wer*

ben, wenn er fdjveibt: ”©ir werben

burd) ben ©tetn mit ben ©elftem befant;

burd) if)n gefeiten alle ©unber im §\m*
mel unb auf ©rben; ein flein wenig bon

tfjm (jinabgefdjlucff, berfreibt augenblicf*

lid) allen Jpunger unb SDurfT^
” — ©er

fann bas aus£alfen?

33ei bem erffen QSorwurf benfe ich an

bas calumniari audader, unb fd)wei*

ge, — ©inen unboffenbeten 2luffa$ $tag*

ment nennen, ift bocf; eben fo jtrafbac

nicht!)

”3« 57 Wdjniffen folgen mancherlei ie*

genben, aud) fo genanfe JebenSgefd)id)fen,

©cfyicffale, Tfnefbofen betriebener ©olbma-

dEjec
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djer »om fcf)imän'fcf’enQ3n(er^)Ct;tt15Ö an bis

auf ben ^oren ^3ricc ^ina& / mit groflen»

tfteils alfeftirten 2fuffd}riften, (jier unb ba

aud? rcofd fine, aber feiber! meijl mtSratjjene

SDigreffton, tuie etwa bie im »ierjefmten 2lb«

fdmitt: ®iber bie 2luff>ebung ber iflojfer,

|ur 33erf{jeibigung fceß SftöndjjroefenS.”

(©olfe man nidjf glauben, 9iec. fyaht

©UiÖcnfalfS $ranSmufationSgefd)id)ten

»or ficb liegen gehabt, ba er fo ju»erftdif«

lid) »ott fegenbcn fpridtt?— 3(1 bie @5e«

fd)td)fe ber golbnen •fi’unft, tote mon nidjt

leugnen fann, burd) Siettonen »erunfial«

fet, fo ifi es nidjf meine ©dtufb; bocf)

Ijabe idj nid)t oljne Stufung nacbgebetef,

unb meiere iegenben 3 . QJ. »on 2lbantS,

Sftofes, £)a»ibs unb ©alomons ©rein«

befij gerabeju als finnlos »crtuorfen —
ein Urteil, bas feinem Sjjeofopl^en gleich»

gültig fet;n fann !

Sflerfroürbjg iff es, unb ein beweis
»on Unpartj)etltd)fett — ba§ ber (Jenfoc

gerate einen unbeträchtlichen Tfuffa^ an«

führet, unb bie roicbtigern übergebet. 3?on

^beopbraftuö^atdcelfus glaube ict> fe(jt

»olflänbigc 9?ac(>rid)ten geliefert }u ()a»

3E 4 ,
&«n.
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ben. *) SBafüiuS ^aientim erfdjeinee

afs ein Non ens, unb Kolben afs bet

SSKantt, ber biefeg ttnbing fdjmiebete. **)

Sßefdjer Sijeofopf) farm biefeS iid)t fcer*

fragen ! — ®as über baö ©teinforfcben

am fäd)fifd;en £ofe, über SSeittl)*?/

(Schwerer/ pfyunrati), fetter , Pun*
fei, Plettenberg u. a t gefaßt wirb, iff

aud) nicht ju fcermerfem Tiber bas alles

berfd)meigt ber unbefannte Fabier, bamit

ia niemanb gereijt werben mod)te, bas

23ucb an fid) ju faufem 9Bie wenig er

biefe T(bftd;t erreid;f §af ,
jeigt gegenwar*

fige gortfe§ung*>

v ©en ©djf eines Cannes, was berfelbe

auf feine 3eitgenoffen, ober biefe auf tfjrc

wirften, unb anbere foicf)e Pfeinigfeiten ferne

man

*) Üftan nergleicbe nur mit biefem 9fuffaz Ada-

mi vit. Germ. Medic. ©cbrot^S £ebett$be-

febreibungen ber. Banner Sb- x* unb anbere

Biographen.

**) S)iefer Meinung mar auch ber grofe Heibs

ni$. Baftliue» faßt er, bezeichnet baS ©olb,

alS ben $onig , unb Dalentini bie ©efunb*

heit , alfo bie beiben £mnptfrafte beS ®ek
fenffein^-
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man habet nic^f ein einiges maf fennen, ba*

für fann man ftd) inbeffen an affer(janb ©e« <

fd)icbtd;en, an ©raf ©aiefanS fangweiligee

g3ertfjeibigungSfcbrift, bie f)ier in extenio

eingerüeft «ji , an ‘ÄuSjügeti aus ^ticeö be*

fanten ©erfeben u< bergf, erbauen.”

(©an fielet fe|r beutlicb, mie »ief SfJZö^c

eö bem 9tec. fojiet, baS Q3ucb »on affen

©eiten »erfjaji ju madjen. ©a wirb fcfbfl

SaietanS 33ertbetbigungSfd)rift, fo fefjr

fle aud> jur näjjern .ftenfnis bes ©eijieS

iljreS SSerf. bienet, als unnüj unb entbehr*

lieb »erworfen. Unb botb »erlangt er, td)

fjätte ben ©eifi ber aufgejlefften 'Jfrtifien

unb iljren ©influs auf baS ^ubficum fent«

lieb madjen foffen! ©ie fann boeb ein

©ann feinen eigenenen ©runbfafen unb
gorberungen fo ganj untreu werben, unb
ficb ougenbiieffieb »ergeffen, Wenn er ein

SSerbammungsurtfieif über ben Unfibuf-

bigen fpreeben wiff! — ©er ©eijl beS

^aracelfuö unb Ifffeutmtth liegt beutfieb

genug »or 2fugen, aber feiber ! werben fte

afs ©d;warmer unb ©arftfebreier djaraf*

teriftrt, was fein Sfjeofopb gfekbgüftig

ertragen fann. — Q3on ben dftern ^ün(f.
fern j. SB.Mi'u*/ Sltnoib »pn Qiiüe*

3E 5 neuw,
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ncuüC/ Oraf Q3ernl>cu*t) u. a. ^ahe id) «ffeö

gefagt, trag ich nur in beit ror^anbenett

fe^c mangelhaften Nachrichten auffinben

Fönte, auch i^rc ©chriften angejeigf,

5M;r ju faqen,n)o alle@efcbidne fchroeigt,

mu^ id> einem 9Kann, wie unferm Nee,

uherlaffen, beften alles burebbringenber

Q3erflanb bie fejjlenben ©ocumente i« er*

fe|en roetfj,)

1 i

'

”»on bem cf>ronofogtfd>en kanten, mit

unter au#©d)riftenDerjeid)ntß Don ^o^unfl.

beft|ern, Don ©emoctitu^ bis auf @ua öuä

begreift man oft nicht, wie fo 991and)er ju

ber grofen (Jl)re fomme. 0'n anberö ber*

gleichen enthalt bie junftlofen Zünftler, b, lj*

entweber folcbe, bie bie ©runbfd|e bergolb*

nen .ftunfi *war erlernten, aber nicf)t anju»

menben rouflen, ober eingebilbefe ©teinbe*

ft|er, ober aud) nur borfejlicbe Betrüger,

an ber 3a£l ebenfate 50 , oon £Kt)ß$e$ bis

£)ippel, worüber 9{ec. nid)fö fagen barf,

weil ber »erf* auch habet feinen ©tnftebten

folgt, o^ne auf lob unb'Jabel, auf 23etfall

unb »erwerfungsurtheil 9iücfftd)t ju nel)*

men* ®enn wirb biefer aoflenujte Ätllff

hoch einmal auf^eren!”

(QSott
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(QSon einem 9)?ann , helfen *£abe[ nur im

©ebimpfen befielet, barf man es faum

übel aufnelfmen, roenn er non kniffen re«

bef — ein 5öorf, baö fonft bie feinen

Siänfe arglifliger SBeftüger bejeidjnef.

3;d) fontc biefe fäflerung bem 9iec. mit

»ollem 9led)te jurücf'gebcn , aber id) roeif?,

bajj bie ©a^r§eit nid)t auf ©eiten beffen

ift, ber jum ©djimpfen feine guflucbt nel)«

men mujj. — 3cPc§ e es, bafj id) in

obiger ©teile ju biftatorifd) gefprodjen

(jabe; aber »erbienet bteö barum ben ffta«

men eines abgenujten ^ntffö? ber

SKann ein ^Betrüger, ber einmal ju ent«

fd>eibenb fpritfjt? — ©aö publicum
ridjfe!)

”©nblid) nodj ein offenbar aller Orten

jufammengerafter, übelgeorbneter, Ijier unb

ba nod) baju unrid)figer, mit wenigen oben

brein unbebeutenben 95emerfungen »erfefje*

ner @ntt»utf einet alcf)emi|fif<$en 33iblio«

tf>eE/ ber, wie bie ganje Arbeit weit beffer

gerätsen fepn mürbe, wenn ber QSerf. ben

SBegrif non wahrer fruchtbarer ©efcbid)fe ge«

fant, feinen faben Sffiij unb fetale ©infälle

mefjr gefistet, beffere Puffer gewählt (jät.

u,
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fe,*) unb überljaupf, wenn er meljr j?ene»

nies unbme^r gefunden Perfianb (jätte

jeiqen fönnen.” — ”©ie teute, roetd)e

glauben, eö fet> tm igten 3aI)rl)unDerte

uberfluftge SlufEiarung, foiten dod) foidje

©djeifren lefen unb erwägen !
”

*

(Jpier verrat!) fi'cb ber Q3erf., n>eö ©eifles

Äinb er ifh j£)etff baö mit faftem 23h?te,

Sen $orberungcn ber
<

5Ba^r^eit gemds,

unparteilich unb mit Utberlegung gertrf)*

fef? — tenem Entwurf einer alcbe*

mifr. SStblfofhef fyabt id) nicht (eid)t ein

nnditigcs ^unjlbud) übergangen. 3$
Ijabe fdbji bie perfcbiebenen?(uggaben unb

ttiberfe|ungen na!)rnf)aft gemacht. 3>d)

gefiele id), unb fjabc eö Vorhin gefianben,

ba§ ber (Jntmurf bei weifen nicht voffidn-

big ifl, unb iejt mürbe id) if)n über bie

Jpdffte vermehren. 3ft er aber barum

allentf)aiben sufammengeraft , ubelge^

Otönet, unrichtig? $)er getting. 9{ec.,

Ser von vernünftiger unb richtiger

urtljciluns ber angejeigten t&dwiften

fprid)£,

*) bei ff baß? — %ietteicbt (BütbenfalB
5

im (gehabten jum Sffiujfer mahlen !
3cb baute

für ben guten 9fath*
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fprtchf , mag e$ mif unferm ©icfafor aug*

machen , wenn anberS fein Q?erflanö ge*

funö genug i$, um ftd) mit i^m meffen ju

ftfnnem

©er ©chfus her 9{ecen(ton iff merfmür*

big unö ein SRrifferftücf in feiner 'Hvt*

^ehes ©ort arf)met Öen ©ei|l Öe6 feinten

Sefuitiömuö* ©a$ 55ud) fall öer 2iuf*

f(drung pinöer(id) ferm**) — QB^lcf>*

ein Urteil! j?aum öarf man feinen $ 11«

gen noch trauen? ©aö fofl enölicb auö öer

©af;rf)eie roetöen, roenn fie JKecenfentett

fo ungea|nöet »eröunfeln Öürfen? —
©a$ nritröe unfer (Eenfor fagen, wenn

man

*) ©och thetteicht fyat ein ®?ann nett gefunöem

Perftanöe nnb auägebreitetern Senfniffen

gan£ anbere Segriffe fort SfaffiarungJ —
^telletcht fofl man nach fernem Itrtbeif au$

©ülbenfaff^ fymnctiföcn $erfe , öer ffix>

Mt bie ffioftnfreufct ,
ben mtfrofofmrfcöen

23orfpiefen, Splendor Lucis unb anbern tfycos

fophifch chemifchen ©ebriften fernen, m$
wahre 9Iufflarung fet). gjf btefe$, fo mer~

ben bie ©cblu&oorte ber IKecenfron oerffanb*

heb , unb ich nehme ben Sotiftirf öe$ ge*
fuitiimui juruef.
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man bei 55eurffjeilung eines feiner ©erfe
bie ©alfrljeif fo ganj offne ©eben entfiel»

ien ivolte? «SJürte er nid)f feinen ©egnet

offenflid) ber fügen jetten? — £)od)idj

roill nid)t SSofeS mit fBofern vergelten,

©egenroärtiges ©erf, bas mit bem 3n*

ffalt ber fo fef>r gefabelten Beiträge über«

einfiimmt, mag cs enffdjeiben, ob id)

geinb — ober $örberer ber Tlufflärung

genennef tverben verbiene
!

)

3d) ge^e von bem flusfprudf eines ©an«
neS ,

ber von nid)ts als luftigen planen,

fetalen uni) (aljmen Einfällen, faben <2Bie

jt'leien, abgenujten kniffen, ungefunben

cBetjtanbe u. f.
ro. ju reben tveifj — ju ben

Urteilen anberer Gfenforen über, bie es tvag«

ten, bie ’flrbeit eines fo verfdjrienen ©annes

ju empfehlen.

i, Allgemeine Sitteraturjeitung auf bas 3.
1785. No. 598. 0. 323.

”©in nüjlidjes unb unterf)aftenbeS 53udj,

baS Ijifiorifdje unb litterarifd;e Slacfyridjfen

von itldjemiflen unb aldj)etmfiifd)en S5üd;ern

enthalt, jQb burefo iene, in benen fo mand)e
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nerungfucfte Q5erfucbe erjagt werben, ein

o(d)emifHfd)er ©dwdrmer ftd) werbe befehren

(affen, fieser ba(;in; inbeffen fann e$ aufer

feinem (trterarifeben 5Berth bod) baju bienen,

manchen, ber fid) non einem 23efruger hin«

(ergeben ju (affen geneigt wäre, nod; bei fei-

ten ju warnen.”

a; ©otttng. ge(. 2(njeigen 1785* ©( 174#

© 1760 f.

3,

©iefe6 23 ucb hat feine 93etbienfte,nicfj£

b(oö für Den ©elebrfen, ber ben ©ang bec

TUdjemie, bie iebensumjldnbe ihrer beru(;m«

ten 3Sere|)rer unb bieienigen ©dwiften, wel-

che in biefem greife baö metfle 2(uffe(;en ge*

mad)t hnben, fennen lernen wiü; fonbern

auch für bie llnbefonnenen/ bie bem ©rein

ber ®eifen ©h rc > SJermogen, ©efunbljeif,

baö ©lücf i^rer Jamilie aufopfern. — 3e#

nee finbeC hier eine furje ©efd)id)te ber 2Ü*

Chemie, wichtige 3Rad)rid}ten (wiewohl mei«

fienö nur QJrucbßücfe) non ©cbriftfledem

aus biefem Jache, ein chronotogifcbes Q}er*

jeiebnis, juerft einiger Äunftbeft|er, bann

einiger junftfofen ftünfiler, julejf einen ©nt*

Wurf einer alcbemijiifcben 23 ib(iot()ef, bie bec

9Serf in ©ebrifren $ur ©efchichte ber jfunf?,

in ©egenfebriften, in SSertheibigungöfchrif*

ten



33 6 ] o f e/9

fen tu $unflbüd)er unb einige (jöttbfchriff-

liehe 2(uffd|e eingetheüef
, hin unb wiber mit

2Cn$etge bes Inhalts unb furjer, vernünf-

tiger, fo viel roir feiert , rid)tiger Q5eurthei*

lung* — ©tefe werben in ben jof>(reid)cn

9lad)rid)fen Von entlarvten Setrügern unb
elenben ©etrogenen von allen ©tauben, bie

ber QJerf, aus glaubwürbigen geugnijfen an-

geführt, in ben vielen SSfofen, bie ber Q?erf^

meifiens in einem fpottenben $one, an ihren

verehrten iebrern, an ihren S^auptungen,

vornehmlich von bem Umfang unb bem ho-

Ijen Wter ihrer ^unfr aus ber ®efcbtd)te unb

vernünftigen ©rünben jeigt, eine lehrreiche

gBarnung jttibetu — ^ubalfainS i?unjl:

fei; fogro§ nid)t gewefen ;
erfjabe maljrfd)ein-

iid> nur 3iafenetfen|iein bei fiarfem $euer

gefthmoljen. fermes ^riStnegijluS habe

vielleicht gar nicht gelebt; ein SBerjekbnte

einiger ifjm jugeeiguefer Schriften* $)aS

golbne Q3(ieS fei; nid;ts anbers gewefen, als

bie jahlreicben Jpeerben in Äo(d)iS* Ob ein

SßafÜtU^ 93alentini gelebt habe, fep noch

jweifeüjaft, $l)olöen habe erjl im ftebjefyn»

ben ^ahrhimbert feine angeblichen Schrif-

ten herousgegeben* Q3on ie^cc haben bie

2((d)emtj]en bunfelunbgeheimniSVollgefchrie-

hen, unb viele unter ihnen einen ihnen fejj*
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»nichtig biinfenben Unterfdjieb $n>ifchett Um'«

»erfalpfjitofopfjen unb 9)arficularifien ge«

macf;f.

C— ©er Sßiberfprucb in 53efKm*

mung beffen, rcaö ©fein ber ©eifen feptt

fori — aldtemifcbe ^entniffe in .Sflöfiern —
fßaracelftiö ^abc ben ©tein ber ©eifen ntdjc

befeffen.”

3. Seipsiger gef. SeCfun^ 1785. ©f.

146. ©. 2331 f.

”©er ungenante QSerf. fcbeint 6ei bet;

TfuSarbeitung biefeS tnirflid; (cfenönnttbigcn

S5ucbS nid)f foroohl $ur "Jlbficbt gehabt $u §a«

ben, feine fefer jur Tluffucbung bes ©teinS

ber ©eifen anjureijen , als »ielme^r bie au«

ferorbentlidjen ©duoierigfeiten anjujeigen,

bie benen auffiofen, bie ttacb biefent eblett

.ftfeinob ringen, unb fsierburd) iebem, bent

fein eignes ©ojj( ant Jperjen liegt, fern ie*

nein unfeiigen Unternehmen abjufd)recfen.

<£r empfiehlt jmar an einigen Orten »crfdjie*

bene, unferm fSebünfen nad) eben nid)t ent«

pfchlungsmttrbige aldjemifhe ©dtriften, unb

tertheibigt auch mohl bismeiien bie Arbeit eit

ber Woibfüthe; aber man fielet leicht, bafj

er bies nur bestnegen gethan hat, um ftch

nicht nur bei a u fg c f 1 0 r t e n ©cbetbefütt ft«

lern, fonbern auch bei bem grofen Jjaufen

9) ber
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ber Laboranten in ©rebit 311 fefeit , unb fei*

ncm Q5ud}e ©ingang bei biefen (eifern ju Der-

fdjaffen, Denn an anbern örten (affet er feine

wahren ©eftnnungen beutlidjer merfen*

©c nimmt bte günßigen Urteile, bieer tum

nerfdnebenen @d)riften gefallet f)af, gemei*

nig(id) wiber jurucf
, unb befennet offener*

gig, baß er bie 'Sinctur ber ©eifen ntd)t

machen fonne, baß er nicbt einmal ben gro#

fcn unb f(einen Sßauer, ben Sltnolö bon
^illeneune, ben JRatmunö £ull unb anbere

©cßriftfielfer berße^e, baß er fid) nid)t ge*

traue, SCßieglebS ^iftorifd) frttifcbe Unter*

fucbung ber 2ltd)emie ju wiberlegen, baßer

bie fmarogbene ^afel für feine Anleitung

jur Zubereitung bes ©eifcnßeinS, fonbem

eine in myßifdje £Kdt£fel eingefjüdfe Q3etrad>*

tung über bie ©cbdpfung ber ©elf Ijalte

tu f. w. — 2)iefe unb mehrere anbere 2{eu*

ferungcn, bie ieber Lefer (eid)t felbfl bemer*

fen wirb, (aßen uns feinen Zweifel übrig,

baß ber QSerß burd) fein ©erf ber La*

borirfeudje ©renjen $u fe|en bemühet gerne*

fen fet;; eine 2lbfid)t, bieer waljrfcbeinlid)

eljer erreichen wirb, alg manche anbere

neuere ©dwiftiMer, weld;e bie 2(lcbemie

beßritfcn l>abem — 3nbeß wirb biefeS

23 ud;, wie wir uns fdjrneidpeftt, nicht nur
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btefen 9lufen gewahren, fonbem aud) jutr

Sßefriebigung ber ©isbegierbe mein* anberer

iefer, biß fid) mit ben iebenöumfldnben be$

©rafen Q3etnl)atö, bes 5<5aft(iu0 /
Ienttni, beS 35aron SgotfclKt unb manche

* anberer mefjr ober weniger berühmten 3(Id)e*

ititflen unb $()eofop§en befant niad)en woU
len, gefd)icft feptn ®enn obfcfwn bie $|ad)-

richfen , bie ber Q}erf* oon biefen Scannern

iniffjjeiff, nichts weniger ais noiffdnbig

frnb, fo i(t es bod) oft beffer, bon einer

©ad)e etwas unbofftdnbigeS, afs gar nid)t$

ju wiffen* — 5)ie Tfufforberung an §a\)CU

Ux, (QSorrebe, beriete ©eite) fyat unfern

95eifaü nid}t ganj; bod) in foicbem $ail —

•

difficile eft, fatyram non feribere”

4. ^agaain fc« fad&f. ©efcl). 23. 7.

© 260*

”£)iefes 53ud) ijf ein bofumiuofeS ®crf
fcon beinahe 2 'Klpfyabct, burd)aus (efjrreid)

unb mit unterfjaitenber icunc gefdjrieben*

Sber QSerfajfer |d(f nid)f etwa, wie es

uen fonte, ber goibnen $unji eine iobrebe,

giebf aud) feine Tfnweifung $u Bereitung

fces fogenanten ©teins ber Sßeifetn —
9) 2 ©r
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©r iff mefjr ©egner, als grounb ber Punfl>

pe^fdjt bie eingebilbeten $bepten mit ber

©eife( ber ©afpre, unb warnt bie Unmif»

fenbcn im ®o(f bor i()ren gefährlichen Pnif*

fern — 3Dcr ^nfwft ift fo mannigfaltig

unb ber Vortrag fo an$ie()enb, baß nut* ein

büflrcr SKurrfopf, ober ein unheilbarer

Slwofopf) ba$ 23ud) ohne SSefriebigung aus

ben jpdnben (egen fann. 93or$uglicb wirb

bie ©rjdhlung Der abenteuerlichen ©d)id>

föfe bes $l)eophrajius ^acacelfu«, @t*
benfreunbö, (©iboniuö/ SRI^fliifentf,

gaietani, Plettenbergs unb anborer HU
chemiften bem iefer, ber auf Unterhaltung

cuSgefjet gefallen.” — 93erfd)iebene 'Jfuf*

fä|e, bie fief) auf fddjftfcbe @efd)idjte bezie-

hen, ftnb f;ier jugleid; im TluSjuge mirge*

t^eilt worbem

9M)
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97ocf) mug id) gier bewerfen, wöö bet*

2(ufmerffainfdf berStec; entgangen ig, bag

ftcb in biefcS ©crf, wegen ju ®nf'

fernung bcö 3}erf. bom ©rutforte, t>erfd)ie*

bene Regier emgefdgicben gaben ,
tion wel*

d;en fafgenbe angcjetgc ju werben fcerbieneu

©eite 20 3dle 7 galt nur, lieg mir«

66 25 — faufenbe — tdufdjenbe

87 20 — erettet — gerettet

94 7 — fe —
• feil

' 1*3 9 — Nart, — Mart.

129 9 — —-benkö nicht fenne*

*87 15 — befeuchten — befruchten*

i9o$mttetF5 ©pradjunfuttbige

191 — 6 — Heremitae Salut.

J 95> s — £eomon t — ^elmont

210 24 — weil — will

219 24 —. Neucleus — Nucleus

295 7 ~ 4 — 8*

296 29 —burchbringl-unburchbringl.

344 10 — ©rab — ©ran

359 8 in welchem getterfcbloflett.

kleinere Regler j. Q3 * © 52* not. naturae.
<$. 107. not. opera. @. 111.3. 7.homun-

culos,
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culos, fallen tebem'aufmetffamen Jefetr ton

felbfl auf. — ©ben fo Me tuüfürlicbe 33er-

cnberung beöittljuni/ beim ein ®erf beS

©e|ers, tnoburcf) ber ^tusbrucf oft fd;fep»

penb tnirb, j. 33 . @. 240. in Dem 30 iäri«

gen Kriege, @. 343. £>a es ;u Dem ©ufj

fam ic. ©. 363. ©(eicfyfam in Dem 3?orbei*

gefjen u. f,
tu.
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